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Sie «Sebidjte, weldje in biefem 23ud}e gcfammclt

erfreuten , würben in ber 2lbftd}t getrieben, in

einem gefelligen Pereine porgetragen 3n werben.

23 id?t fowotjl einen äftfjetifdjen Kunftgenufj 3U ge<

wäijren waren fte berufen, fte waren piclmeljr bar«

auf berechnet, Ku^weil unb mütjelofe Unterhaltung

3u bieten. Diefcn §wecf erreidjten fie bei bcm

publifum, für weites fte 3unädjft befHmmt waren,

fo pollfommen, baf? id? midj 3U ber bfoffnung be«

redjtigt füllte, fie würben benfelben §wccf aucfj

bei einem weitern Kreife nidjt perfehlen. Dem

Cljarafter itjrer <Entfiet}ung entfprcdjenb
,

fonttten

fte auf einen bebeutenben 3nt}alt Berichten unb

mujgten mehr burdj eine gefällige (form unb leisten

(flu§ bes Perfcs 3n wirfen fudjen. Hidjtsbefio-

weniger bürfte manches auch t}3 l^eren Unfpriidjen

3U genügen imftanbe fein. 3n biefer bfoffnuttg laffe

ich bas fange im ftdjem Isafen bes Urbeits3immers

gelegene Sdjifflein meiner Uutorfdjaft in bie Ijotje

See ber (Dffentlicfyfeii Ijinansfieucrn.

© l m ü f} ,
tw SeptemSer 1887.

Dr. 3C5off iBredjer.
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Psittc Puff.

J&

eine ITtufc ift fein böbres lUcfen

Hadj Propheten« nach Sibyll ettart.

Die uns tiefe Hütfei fudjt 311 löfett,

©ber bot|c Weisheit offenbart.

ITteine. IHuf’ ift feine Hmajone,

Die mit Stahl umpatt3crt bat bie Hruft,

Die am liebftett bordet bent Cubcntonc

Unb im Kampfe ficht bic böc^ftc £uft.

meine UTufe ift auch feine Honue,

Die ben Hlicf rom 3r&’fd>cn abgelcnft,

Stets nur träumt uou parabiefesroonne

Scfjmärmcnb ftcb ins ITlyfiifdjc rerfenft.

meine mufc ift fein jartes bloubcs

3üngfcrdjcn, bas mit ber Zlaci^tigall

Um bie Wette bei bent Schein bes Ulonbes

3h« Scbnfudjt flagt bem Wiberhall.

meine mufc ift audj feine Dirne,

Die fi<b in Champagnerwein betrinft,

§otcn reißt mit uuuerfeijämter Stirne

Unb im Cancan ausgclaffcn fpringt.

meine Ulufc ift ein muntres brauchen,

Sdjlidjt unb einfach ohne Ziererei,

3b« Sungc weijj ftc 3U gebrauchen

Unb fic plaubert gern ron allerlei.

XJuntrr Kram. 1
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Sd>er3 unb <£rnft entgleitet ihrem ITIunbe,

Wie cs eben burd» ben Sinn ihr führt,

Unb fte giebt pon bunbert Dingen Kunbe,

Die fic fclbji erlebt, bic fte gehört.

Sie ift im Salon nicht aufgetuaebfen

Unb im 3nftitut exogen nicht,

Spricht manch freies Wort gattj ohne
vfaren,

Wirb babei nidjt blutrot im (Sefidjt.

Unfpruchslos ift fte ; auf Schmeicheleien

£eiftet fte unb ßulbigung Perjicht,

Will ft ein Weilchen bu bein ©h r *hr leihen,

Jrcuttblich h°rchen — mehr perlangt fte nicht.

&ot;Ö puepefout.

&
tu meinem järeunbe fprach ich fo

:

3<h wollt’, bu tpärft £orb Pushbclorp,

Daun brächt’ ich bir ein (Ercmplar

Pon biefen meinen Pcrfen bar,

Denn tuas fte fonft mir bringen ein,

Wirb wohl ber Hebe n>ert nicht fein.

£orb pushbclo», frug er, roie fo?

Was ift’s mit bicfeni pushbclon»?

£orb pustjbelow war, o baß man
<£s nicht im Prüfens fagett famt!

(Ein manu, ber (Selb befaß wie ifeu,

Kunftliebenb unb fplcnbib babei,



gjumal auf Derfc gan3 erpicht,

Unb bracht’ ihm einer ein (Schicht,

Das ihm gefiel, trug er sum £otjti

(Ein fdjönes £>onorar baron.

(Ein junger 2lutor tritt einmal

3n feines fjaufcs IDartefaal,

Unb febieft iljm burdj beit Diener fein

poct’fdjcs (Erftlingstpcrf hinein.

£orb pusljbclotp nimmt's in €mpfang,

Unb fäumt feine Sefuitbe lang;

Denn mcil er juft fidj langeraeilt,

(Seljt er ans £efeit unpcnpcilt.

<Er lieft 3n»ci Seiten ober brei,

Schon fpridjt er Beifall niefenb : <£i,

Der fdjrcibt mit (Seift unb mit (Sefdjmacf.

(Er Ijott jelju Pfuttb aus feinem Saef,

Unb fpridjt 31t feinem Diener: 3oljn,

(Sei? bring bem 2lutor bies 3um £otju

!

3ol|n tliut tnic ihm befohlen ift,

Der £orb Poll Heugier weiter lieft.

§tpci Seiten lieft er rnciter bloß,

(Sobbam, fpricht er, bas ift famos,

So tuas lieft man nicht alle lag.

Unb nochmals greift er in ben Saef,

Unb fpricht sunt Diener: (Sclj unb tbu

Hoch biefc 3n>an3ig pfunb fyiit3u!

3otjn thfut tric iljm befohlen ift,

Der £orb roll (Eifer »eitcr lieft.

Hoch ift bie sctjntc Seite nicht

§u <£nbe, als er tpicber fpridjt:

potjtaufenb, bas ift poeftc,

So tuas las ich im £cbcn nie,



Das anbrc ift bagegen Sdjuub,

3ofyn brintj ihm ttodj bic brcigig pfunb!

3oljn tfjut n>ic ifjnt befohlen ift,

Der £orb coli ^eucr weiter lieft.

Dodj fdjon im ttäcbften 21ut$enblitf

Huft er ben Diener 3ol}ii 3»rii<f.

Das ift ein (Ecufcfsfcrl, geh fcbjtell

Unb wirf ben Surfdjeit auf ber Stell’

Die (Ercpp’ hinab, foitft madjt fein IPerf

ITlidj noch sum Bettler, wie idj merf’1

®b 3otjn ttjat wie ber £orb iljn tiicfj,

Das weiß id> nidjt fo gatt3 gewifj.

211s meinem Jfrcunb id? fo erflärt,

IDas idj r>on pusljbelow gehört,

Spradj lädjclttb er: Sei lieber frolj,

Dag idj nidjt bin £orb pusfjbclow;

Denn glaube mir, wenn idj es mär,

Die Sadjc ginge anbers l?cr,

Unb was er tfjat bei Seite 3cljn,

£icjj’ idj bei Seite eins gefdjefjn.



Bote !$>aare.

SSMcv alte Raffan lag im Sterben

Unb fpracb 511 Kcbmct feinem Sohn:

Du weißt, in faurem CEagelobn

UTußt’ ich mein bißdjen (Selb erwerben,

Drum fann icfj bir nicht piel pererben;

Poch will ich auf beit IPeg burdjs tcbcu

Pir eine weife telire geben:

Grau £cutcn nicht mit rotem ffaar,

Spißbubcn ftnb fie gan3 unb gar.

Kaum batte feiner Soljncspfliiht

«Sctrcu beit Pater er ju «Srabc

«Selcitct, fäumte Kchmct nicht,

«Sri
ff

trauernb noch jum IPanbcrftabe

Unb 30g mit ber geringen Rabe,

Pie itjm fein Pater tjinterliefj,

2lus feinem flehten Reimatsort

Bads einem großem plaße fort,

Per reicheren «Scwinit pcrbicß.

Baifora war ber Keife ©iel,

Per IPcg batjitt lang unb poll ZTTiihu,

©ft mußte er burd> Steppen sieten,

€r litt pon Purft unb Runger piel,

©ft war ein Stein fein Kubepfüljl.

Unb eines fdjöncn Gags erreichte,

2lls tief ftdj fdjoit bie Sonne neigte,

Kchmct pon picletn iPanbern matt,

Pie Gtjorc einer fleincn Stabt,
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Wo er befdjlog ber Huf? 311 pflegen.

^ur fferberg lettft’ er feinen Sdjritt,

llitb frcunblid? an ber Sdjroellc tritt

Der Wirt mit bent gemotjnten Segen:

Salem aleikam ihm entgegen,

llnb faum »irft Hcfcmct einen Slicf

2Iuf if}n, fäfjrt ftugenb er jurücf,

Denn fiel?, ein Hart fudjsrot unb bidjt

Umrahmt bcs Wirtes 2lngefidjt.

Dod? biefer 3eigt in Wort unb ITliencn

So traulich fidj, brüeft itjm bic £janb,

Seigt fidj fo millig ihm 3a bienen,

Dag Hdjmct fd>on bcs Hnftanbs nullen

Sein Dorurteil fdjnell 'ibenoanb.

Wein Dater, badjtc er im ftiUen,

War ftets ein menig fonberbar,

Das ITTigtrau'u gegen rotes Ifaar

War aud> nur eine feiner (Srillen.

(Er tritt ins Stmmer rafd? entfdjlojfcn,

Der Wirt fetjt if?m 3U ejfcn por,

llnb milr3t mit Schnurren ihm unb poffeit

Das Ittabl, bag rafd? bic Stunbcu floffen

llnb Hdjmet por bem (Cifdjgcnojfcn

Den legten Heft pon Scfjeu perlor.

llnb als bic Sd;lafcns3cit crfdjiettcn,

Sog er ein Scutelcben Scccbiitcn

2Ius feinem Kaftan, feine Sarfdjaft,

llnb gab bent Wirt ge in Pcrjoatjrfdjaft.

Drauf legt er ftd> 3ur Hul?c nieber

Salb fdjlog ber Sdjlaf ihm 5U bie £iber.

^frühmorgens mit bem erften Strahle

(Erhob fid? unfer junger Ejelb

llnb fprach 3um Wirt: <Sebt mir mein (Selb,



Dag idj bic gecfjc eudj bejahe

Unb meines IDeges roeitcr roanbre.

Das «Selb, rcrfetjte brauf ber anbre,

lüas mollt 3fyr mit bem «Selbe fagen?

Unb Udjnict brauf: Wie mögt 3^r fragen?

Dodj rooljl fein anberes als bas

3«f? geftern €ucb gab aufjuljebeit,

«Ebj icfj jur Hufjc midj begeben.

«Ei, fpradj ber IDirt, ein guter Spaß!

Ulan mödjtc fdjicr bariiber ladjen;

Befiitnt <£u<fy ,freunb, <£udj äfft ein IDaljn,

Unb n>as 31jr woljl im (Craum gctfyan,

Jiir jpirflidj galtet 3br’s «m IDadicn.

3d? träume nicht, id> bin bei Sinnen

Hicf Udjniet, ben ber §orn befcblidj,

fjier faget 31j
r

-
>»«& faB «<*?>

Die IDirtin glättete bas Sinnen,

Da gab idj <£udj 3U eignen fianben

€in blaues Bcutelcben, barinnen

§>n>an3ig §cccijincn frd? bcfaitbcn.

«Scnug! ber IDirt ins IDort ifym fiel,

Bunmefyr burcfjfcbau’ id> €uer Spiel;

«Eudj fehlt es mobl am nötb’gen Baren

Das Koft> unb Sdjlafgclb 3U entrichten,

Unb um <£ud? €urc ffaut 3U magren,

Sucht 31]r bic faubcreit «Sefcbichtcn

Don «Eurem Beutel aus3uframen.

Bun meinetfyalb idj will pc^ic^ten,

3«^ bin fein ^rcunb non §anf unb Streit,

Bun aber, ^rcmbling, feib gefreit,

§iel]t €urcs lüegs in Ullal^s Barnen 1

3 fyr meint, bas ginge fo? Ulit nieten,

Bief Udjmct gan3 in §orn »erfetjt,
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Bod> gibt es Bidjter, welche ridjtcn,

3d> gelj 3unt Kabi uub gleidj jeßt.

(Er ftürmt ins (freie ohne (Sruß;

So gefjt es, feufät er, einem Sofjne,

Der nidjt befolgt bes Datcrs fctjrcn,

Die Strafe folgt ihm auf bem
vfuß,

Das foü für immer mich bcfetjren.

(Er forfdjct, wo bcr Kabi rootnte,

(Ein Straßenjunge jeiget itjm

Das Raus bes Kabi 3braßim.

Die Krme auf ber Bruft gefreut,

Das Ejaupt gefcnft, bic Wangen blaß,

So tritt er leifc ins (Belaß,

Wo an ben Kiffen ßingefprci3t

Der Kabi auf bcni Diuan faß.

Dod> faum fyat er ftdj aufgcridjtet,

Kaum bat ins Kug’ er ihn gefaßt,

Da faßt itjn jätjcr Sdjrecf, er flüchtet

Biicflings 3ur (Efjürc fidj in Ejaft.

Denn uon bes Kabi Wangen ringelt

Sidj einer (flamme gleidj, bie 3üngelt,

(Ein roter Bart 5um Baudjc nieber.

Die Wimpern audj am Saum bcr £ibcr

Uub bic gefdjmungnen bidjten Brauen

Sittb wie ginnober aii3ufdjauen

Unb unterm (Turban ßinterm ©ßr
£ugt rot bes Baares Saum tjeruor.

Des Kabi Wort hemmt feine »fludjt,

(Er ßeißt iljn bleiben unb gefteßen,

Warum bas Weite er gcfudjt,

Kaum baß fein Slntliß er gefefjen.

Unb Kdjmet fpridjt: „© Berr, rerjeißt

Die aÜ3u große ©ffenlieit,

i

[

I

|

i
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mit ber idj €udj mill Hebe flehen.

ITtein Dater, 2lllah fdjenf itjm ,frieben,

fjat, ba uor ihm bic (Eobcspforte

Sidj auftfyat, mid> ans Bett bcfd>icben

Unb fprad?: Sohn, folge meinem iDorte,

tErau £cnten nicht mit rotem ffaar,

Spißbuben ftnb fie ganj unb gar.

3<h aber ließ gan3 ungebührlich

Des Daters Htahnung außer adjt(

Das Ijat mich nun in £cib gebracht.

Unb nun er3Ühltc er ausführlich,

IDas fidj begeben mit bem IDirte.

Hun benft, mic fetjr cs mich oermirrte,

So fdjlojg ber 3üngliug ben Bericht,

211s icfo £ud> fah ins 21ngcficht,

Unb es mir jene ^färben mies,

Die mich mein Dater fliehen h'efj-

ITlit 3ntercffc hörte fcbrocigcnb

Der Kabi bie <5ef<hichte an,

€r lächelte nur bann unb mann,

Das Ifaupt hi«rh*n U1,ö borthin neigenb.

(Sebulb, fpricht er nach Pudern Sinnen,

Du follft Dein (Selb 3uriicfgcminncn.

Drauf gibt Befehl er 5mei ßatfehicren

Sofort ben iDirt ihm rorsuführcit.

211sbalb erfdjeint ber arge IDicbt,

Ulit frcunblich grinfeubem (Scftcbt,

Demut in miene unb (Sebärbc,

Den Bücfcn Prümmcnb bis 3ur <£rbe.

3ft’s roahr, frag 3örabim unb fchaute

Den IDirt mit fcharfem BlicFe an,

Daß Du bas (Selb, bas biefer mann,

Dein (Saft, Dir geftern auoertraute,

9
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Pidy tpcigcrft ihm Iycraus3ugcbcn?

Unb er: © Berr, bei meinem £cben

3<ty roeijj nidyt, «düs idy benfen foü,

Cräumt jener ober tfb er toll?

Ürmlidy gcflcibet, mic 3br eben

3I?n felyt ror €ucru 2lugen ftet^n,

§u .fuge ift er angefommen,

3dy lyab it^n gaftlidy aufgenommen,

211s mär’ er reidy unb angefetyn.

Pody ftatt bajj er ben £olyn mir reidje,

f^cifdjt er nody «Selb, bas ilym gcbiilyrt,

Sagt fclbcr, ob er einem glcidyc,

Per bie ä>ccdyincn mit ftdy fülyrt.

Body body, es mären ilyrer smanjig,

3dy jäbltc fic nur 3U genau,

3n einem Beutel tyimmclblau,

Pes Paters eiliger Sdyafc, er faub fidy

3n einer (Erufye «oolylrcriDalyrt.

Pas Streiten fpantt in biefer 2lrt

Sidy eine IPeilc mcitcr fort,

«Srmiibcub mär's, es IPort für IPort

§u fc^ilbcru
;
bas fei mir erfpart,

<6cttug, bafj aus bem IPortgcfcdyt

Pes IPirtcs Sdyulb unb 21dymcts Bcdyt

Pcm Kabi nimmer flarcr »arb.

Still, rief er plötjlidy, laßt bie ^jungen

Hun rubn, cs ift genug gekritten,

Bleibt rulyig eine furje IPeilc!

Prauf minft er einem Sflaocnjungcu.

§um IPcib bcs IPirts lyiniibcr eile,

Unb fag, ityr «Satte ließ’ fie bitten,

Bajj fic ben blauen Beutel fenbe,

Pctt gcftcru nadyts in feine ffänbe



Der «Saft gelegt, unb 311m Bc©cis,

Daß fclber er Dir's aufgetragen,

£äßt er burdj Deinen Ulunb itjr fügen,

(Er aß 3um 3ntbiß fyeutc Keis.

Der rote IDirt ©irb freibc©ciß

Da er bies IBort ront Kabi tjört.

(Es ©äfyrt audj gar nidjt lang, fo Febjrt

Der SFlaoc ©ieber unb er fdj©iugt

Den Beutel, brin bas «Solb erflingt.

Jficr ift Dein (Selb, nimnt’s tjin unb 3at|Ie,

Spradj er 3U Kdjmct, ob iticfjts fefylc,

Unb bann junt argen IDirt gefeiert:

€in (Solbftiicf ift brei ßiebe ©ert,

Drum finb bie fünf3ig nid>t Dein Schabe,

Dor©ärts gebt itjrn bie Baftonnabe 1

So grog bie ^rcube Udjmets ©ar,

Sein Staunen ©ar cs bodj niefjt minber,

© Kabi, rief er aus, für©atjr,

3tjr feib ein großer Hccbtcrgrünbcr

!

Küein erlaubt mir eine (frage,

IDic fonntet 3fjr erraten, baß

Der böfc IDirt an biefent (Tage

3uft Kcis ju feinem 3mbiß aß?

Das ©ar ©obl feine ticrcrci,

Dcrfctjt ber Kabi mit Belagen,

Da auf bcs IDirtcs Bart rom Brei

(Ein tjalbcs Dußcnb Körner lagen,

Die er im Scbrecf por meinen Sbirrcn

Bergaß pom Barte abjuftreifen.

Du aber roirft nun roobi begreifen,

IDic fefyr Dein Batcr modjtc irren;

Denn tjoffcntlidj ©arb cs Dir flar,

Daß 3U bem roten Bart unb £}aar

U
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Hid?t ficts ein Spitjbub audj gehört.

Perseiltt, bferr Kabi, bafj idj’s fagc,

,fiel Uebmet ein; an biefem Hage

Warb idj rcdjt eigentlich belehrt,

Wie roaljr bes Daters Wort ift; bemt

Wollt mir’s nicht übel nehmen, »enn
3br nicht ein gröfjrer Spitjbub märt,

3* märe nie 3um (Selb gefommen.

Drauf tjat er fdmcll Heraus genommen.

He* unö fein

^Üic ein gefangner £eu bic IVtätjne fdjüttclt,

Salb auf unb nieber rennenb mit (ScbrüU

Die ^laufen peitfefat, am Kerfergittcr rüttelt,

Salb auf ben Sobett t>in ftcb fauert ftill;

So treibt cs roerfjfclub febon feit einer Stunbc

Der Scbacb ber perfer 21li>Surcbbin,

Salb rnadjt er tobenb burdjs (Semadj bic Sunbe

Salb ftnft erfeböpft er auf ben Diüait tjin.

Drei forgcnfdjwerc (Tage lang rcrfcbmäfyte

(Er Speif unb Cranf, lag auf betn 2lngefi(^t

Drei Sädjte lang im brünftigen (Scbctc

Um ^fatmes £cbcn, — Ullalj hörte nidjt.

Der Sote Farn unb mclbcte bic Kuttbe,

Daß (fatme ausgefämpft bett üobcsfantpf,

Das fufyr roic tjcijjcr Stahl bureb eine Wmtbe,

Uuffdjrie er laut in milbem ßerjctisFrampf.



Cot, ^attnc tot! UnbcnFIidjcr (ScbanFe,

Dag ifjr ©ascllcnauge otiue <51ut,

Der Bau ber (Slicber, ber gefdjmcibig fcfylatiFe

3» regungslofcr (Eobcsftarrbcit ruht.

Daß iljres Büfetts fanft gctnölbtc Buttbc

Kein martner Ktembaudj mefyr fenft unb bjebt,

Bic nticber if|rcm rofenroten ITtuitbe

Der uadjtigallcttglcirfjc (Eott ciitfcbmebt.

Kuffpringt er jählings ron bent SammetFiffcn,

Drauf er ein IBeildjett lag gebanFettfdjtper,

© eitle Kunft, o triigerifebes lüiffcn,

Buft er, iftr täufdjet Feinen 3»eiten tncfyr!

£ajj mir beit Seibarjt Bbu-Salcnt fomntett!

t^crrfdyt er mit rauhem üon bett SFlancn an,

Unb Faum fyat biefer bett Befebl pernomnten,

Stefjt fdjoit gebiieft por ifjm ber incife UTantt.

Du bift’s ja, fpridjt ber Sdjadj, ber in bem Utunbe

Des DolFes als ber incife Künftler gilt,

Der bie Batur erforfebt im tiefften (Srunbe,

Die (Quellen Fennt, baraus bas £ebcn quillt.

lUofyla», erproben follft Du beut Dein Können,

Bctpeifen, baff es nidjt ein eitles Spiel;

Die KranFtjcit follft Du mir, o UTeiftcr, nennen,

Die Deinem £ebeu fetjen wirb ein §icl.

Der £eibarjt blicFt 3um Sdjadj empor; Derberben

£ieft er in bes Cßcbicters £auerblicf;

«Erhabner £}err, idj nterb’ im lieber fterben,

Spricht er ttadj einem Fur3cn Kugenblicf.

Jja Ija tja Ija, fo ruft in wilber £atfje

Der Sdjadj; 3«!} SFIarc Deinen l^atagan,
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Den Kopf iljm ror bie ^üge legenb macfjc

<3u Scbanbcit ihn unb feinen lUiffensioabn!

ffalt ein, o Sdjadj ! ruft Kbu Salem
;
rühre

Kn meinen pul» mic er fo ftürmifcfc podjt;

Unb fiel}, mie idj am gansen £cibc friere,

3ubcs in (Blut mein vEingerocibc Fod>t.

UTagft Du gemaltfam audj mein feben enben

Durch Sdjwert, bureb Beil, bureb (Balgen ober (Bift,

0 Sdjacb, bu Famtft cs bemtodj nimmer mcitben,

Dafj mich ber £ob im ^icbcrjuftattb trifft.

2Xid>t bringt ber IDiffcnfcbaft (Scfeg jum ScbmauFen

Der Dtenfcfjcn IDillFür; boeb für alle fsjeit

Dem nienfdjcnmigc fegte §icl uttb SebranFen

Kllab — fein ZIame fei gebenebeit!

3n (EmigFeit! ergäbt mit (eifern 23cbcn

Der Stbadj, 3ielj fjin in ^rieben, fei mein jfreunb,

<£r molltc ihren (Eob, er will bciit £cbcu.

<Er fpridjts, pergüttt fein Kngcficbt — uitb meint.
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Üic Örci Baffjtftfintärmsr.

*ls Sultan ITtobamcb ber Pierte

Pas Seid? ber ©sntanli regierte,

(Sefdjalj cs, bajj 3U einer ^cit

Pie öffentliche Sicherheit

3n arger Weife fdjroanfcnb raatb,

Pädjtlidjcr Kaub unb aller 2lrt

P erbrechen nahmen in ben Strafen

Pon Stambul iibcrljanb obmnaßen.

Parum erließ er ein Perbot,

Pas brofjte jebermann ben (Eob,

Per nacb bem jcfynten (Slocfcnfdjlage

Sidj nadjts noch auf bic Straße mage.

Pent Kottenfüljrcr follt’ es ein

,für allemal geftattet fein

3bm ohne lange projebur

Ü>u legen um ben hals bie Schnur,

Purdjs Sdjmcrt iljn ober anbre Waffen

beliebig aus ber Welt ju fdjaffeit.

<£inft um bie mitternädjtgc Stunbe

begegnete auf ihrer Kunbe

Pie Wädje breien jungen £euten,

Pie frötjlidj bureb bie Straße fdjreitcn.

ifalt, ruft ber ,fütjrer, ftcljt unb fprcdjt,

Wer feib 3^r, baß 3*?r €ud? erfrecht

Pes Sultans Wort ju übertreten?

Pa fpraefy ber eine: beim Propheten 1
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3 <f? bin ein Wann, auf beffen Wort

Sidj jebes lyaupt entblößt fofort;

<£iit WittF genügt, eilt leifes 5c»*cn
i

Daß fidj por mir bic Köpfe neigen;

Wenn idy itjr Blut pergießen will,

Sie bulbcn cs unb halten ftill.

Der ^iit|rer benft, ba er’s pernimmt,

Das ift ein pafdja gait3 beftimntt,

Den barf man niebt fo fdjlanftpcg töten.

Da fpradj ber 3ipcite: Beim Propheten!

3cb bin ein Wattn, ber tjodj 3U (Eljrone

Dor anbern ftßt, ich jtraf’ unb loßnc,

Beb id>, fo fdjipcigett in ber Bunbe

Die anbern laufdjenb meinem Wuitbe;

Bis heilig gilt, tuas ich gefagt,

§>u tpibcrfprccbcn feiner magt.

Der ^ül^rer benft, ba er’s pernimmt,

Das ift ber Wufti gait3 beftimntt,

Unb Porfidit ift tpoljl ba nonitöten.

Da fpradj ber britte: Beim Propheten!

3d? bin ein Wann, ber WürbigFeit

Unb Bnfebtt gan3 allein perleibt,

3dj laff beit Uiebrigen unb Kleinen

Bis porttcljm unb als groß erfdjciiten,

3d? biete Schuß unb wahr’ im £anbe

Dor Sdjntadj bie £eutc unb por Sdjanbe,

3* fenbe meine §cttel aus,

Unb bares (Selb läuft mir ins fjaus.

Der ^üfyrer benft, ba cr’s pernimmt,

Der <Sroßpe5ier ift’s gait3 beftimntt,

Wenn nidjt ber Sultan fclber gar,

3e nun bis morgen tnirb cs flar.

Die Wächter nehmen in bic Witte

*6
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Die brei unb lcnfcn ihre Schritte

§ur näcfjftcn IPacbtftub’, ftreitg bcjpadjt

Ulan Ijier flc burdj beit Heft ber Zladjt.

ITtit (Eagesanbrudj unpertpcilt

Der Rührer in ben Kiosf eilt,

U?o er pon bent, roas jtdj bei Hadjt

Begab, bent (Srogtjerrn Ulelbuttg madjt.

Don ZTeugicr tuar bic gan3c Pforte

(Erfüllt trol]I ob bcs manncs Worte,

Unb jeber t»iinfdjte 3U erfahren,

Wer jene brei nadjtfdjtpärmcr toaren.

Der Sultan lägt fyerbei ge fyolen,

Sic iljrc Worte tpicberbolcn,

Unb als er ttad) ber Deutung fragt,

Der erftc fidj rerneigenb fagt:

Was ich behauptete pou mir

Stimmt auf ein I}uar, — icfj bin Barbier.

Hidjt minber jpatjr, ber streite fagt,

3ft tras ron mir ich rorgebradjt,

Unb ber midj £ügen ftraft, tro mär’ er?

prüft felber, beim — icb bin ein fefjrer.

Unb bas, t»as idj pon mir gerühmt,

Der brittc fpracb's, fiirtrabr cs ftimmt,

mein Selbftlob tnug ber größte Beiher

mir 3ugeftcbn, — icb bin ein Sdjneiber.

Da ladjt ber Sultan, bag ber Baudj

3t}m iracfelt unb bic aubern audj.

So geljt betttt Ijiti, iljr lofctt Dogel,

Huft er, boeb nterft bic treife Hegel,

man foll ntc^t fpielcn mit bent ^eucr.

(Es fönitt’ ein Streites Ulal cudj teuer

§u fielen fommett bas €rfiil|ncn;

3l]r mügtct’s mit bem £ebcn fügten,

(Bunter ßram. 2
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(Träft 3t>r auf einen Wädjtersmann,

Der befjer Hätfel löfen fann.

#
i^SMnagtjrib, genannt ber entfctjlidjc Scheid],

Dnrcbftrcift rerflcibct fein weites 2\cicb.

Da pilgert bcs Weges poii ungefähr

Der fromme Derwifdj Semfiaffitn baber.

„Siel], Wanbrer, unb fiiube mir, wenn Du cs weißt,

Wo häuft ber Wann, ber ifMllaghrib beißt ?"

„ „(Ein IHenfd] biefes Hamens ift mir nicht befamtt,

(Ein wilbes (Eier ift alfo genannt.""

„Unb fal]ft Du cs jemals pon 2lngcftdjt?"

„„(Sepriefen fei Ullalj, nod] fat> id] cs nidjt.""

„(Ergebe bic 2lugen, Du ftebfft es fogleid],

Der por Dir ftctjt, ift €l<IUagl]rib, ber Scheid]."

„„Unb wem Du begegnet, erfahre auch Du’s,

(Es ift Hcn-ßaffim Pom Stamme ber äfdju's."

"

„ „Der (Efcbu’s, bic perbammt bureb bcs Scbicffals Sprudj,

(Einen (Eag im 3al]r ju bcs Wafynftnns ^ludj.""

ff ff

tt ff

Sein (Eag ift jebwebem (Efdju beftimmt,

Der meine Jjeut abenb fein «Enbe nimmt. U U



„Ketrßdffim! Der Wann ift rote (Selb fo rar,

Der bar ber Pernunft nur einmal im 3abr."

„Unb ein CEbor fein ;ur richtigen Stuitbc ift roeifc,

Du Haft fic getroffen — geh’, gliicflidje Keife!"

— —o»o»

flM SfufTnf.

&
HHtt Ragbab nicht allein, im ganjen Kalifat

iDar feiner fo gelehrt, roll IDcisljeit fo im Kat

Uni* fo befdjeibett bodj, trotj feiner hohen IDiirbe,

211s 21bu 3ujfuf roar, ber Kidjter Raupt unb $ierbc.

Drum roar fein Raus aueb rott Refudjern niemals leer,

!Ws eine Sebroierigfeit ju Ijeben gab, roar er;

(Ein $all unb roäre er noch fo rer;trieft geroefen,

iPcnn’s Feiner fonnte, er nermoebte ihn 3U löfen.

j

Dodj eines Cagcs trat ein Wann ju iljm hinein

Uttb fpracf*: t£s roarf mein
v
feinb ins Raus mir einen Stein,

Dodj griff er aus Derfeljn nach einem (Ebclfteine,

Sagt: 3ft uadj bent «Sefetj ber Stein nunmehr ber meine?

Der rocife 3utfu f flnnt, er finnt gar lauge §eit,

Die 21cbfcl 3ucfenb tRut er fcblicglicb bett Refdjeib :

IDie 3Rr es galten follt, müßt (Euer Rer; 3hr fragen,

Denn roas Rier Keebtens ift, ich roeijj cs nidjt 3U fageu.

Wir fagen foü’s mein Rcr3 ,
niebt 3hr

»
bett ber Kalif

5>u bes ÖSefetjes uttb bes Reebtes Rort berief?

IDigt 3hr roas Recht ift niebt, roie mögt 3h r »Euch nicht

febämen,

2IIs jährliches (Schalt ein hohes (Selb 3U nehmen?
,1
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3uffuf Ijört’s lädjdnb au uttb fpricbt 3um ilafeweis:

ITlidj jaulet her Kalif für bas nur, was idj weiß;

IDollt’ ich für bas, was idj nicht weijj, (Schalt empfangen,

Itidjt würben ba3u bcs Kalifen Sdjütje langen.

23efdjämt fpricfjt jener brauf: 3^ warf €»iij einen Stein

3ns I}aus, 3^r rcidit bafür mir einen €belftcin;

Xlidjt braucht 3fyr was 311 tbun ich tjab’ mir mehr 3U fagen,

Sofort will fein 3UUJC ^ bem Warnt 311™ cf ich tragen.

jgrfiatft Bufrfnrnmu.

üfahft bu an einem Sommertag

fjagclfdjaucr mtb IPetterfchlag ?

piö^lidj fömtnt cs hcrangeflogcn,

piötjlicb ift es rorübergejogen,

Uttb ber £?imtnel ift wicber flar,

So flar wie er war.

Solch ein (Scwittcr ift bas 2?ilb

Scbadt Jtufcbirwans
;

fdjrecflich wilb

Qlobte er, wenn er im §orn erglühte;

Doch in fein treffliches (Scmütc

Kehrte im nächften Kugcnblicf

Die 2\ut]c 3urücf.

Kn ber Cafcl fa§ Zlufchirwan

mit bem prüchtigften angetban,

IPas an (Sewänbern nnb Schmucf fein eigen;

Denn cs galt feine Pracht 3U 3eigcn,

Por bem (Safte, ber ein fid> fanb

Kus Samarfanb.

\ 20
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gjoanjig Sdjiiffeht faßten Faunt

IPas 3U fischt Öen leeferften (Saunt

Sefjufen ber Ködje nütjlidje Kilnfte;

(fjioanjtg SFlarcn regten 311m Dienfte

^iißc unb fjänb’ auf ben Ieifcften IDiitF,

Unfyörbar unb ftitif.

3smail, ber hinter betn Rerrfdjcr fteht,

Keidjt iljm bic 23riltje junt Ifammclfilet;

plötjlicb gerät bic Sctjale ins SihmauFcn,

£b er’s rerbiubent Fonnte, cntfanFcn

3br ein paar (Tropfen uttb fielen acf>!

3luf ben Kaftan bes Sdjach.

Kuffpringt ber Scfjach, beut jählings bie IDut

(Treibt in bie Klangen unb Stirne bas 2?lut;

Kuf unb ergreift ihn! fort mit bent Ruttbe!

Kuft er mit bebettbem fehäumenbem ITtunbe,

£cget iljm cor bic Jfiiße ben Kopf,

Dem (Tölpel, bem (Tropf!

<£t> ich permödjte um (Sitabe 311 flcljn

3ft cs, benFt 3smail, fcfyon um midj gefdjefyn,

Unb nach ber Schale mit rafefaem Cntfchluffe

£angt er nttb mit einem eitrigen (Sujfc

JDirft er bem ßerrfdjcr ins Kugcfidjt bie

Ztodj briibirarme Zniih.

Kafdter nicht Fonnte Zlufchiripans (Slut

Küljlcn ein Strahl ber ciftgjtcn Jflut,

2Us cs bie marnie 23riihe cr3nxcfte,

Die 3ur 23cfinnung fofort ihn ermeefte;

galtet, fo rief er ben iiäfchcrn 3U,

£in iPcilchen nodj Kulj!



Unb ju bcm Sflarcn: Hidjt abfid?tslos

Sdjleuberteft Du bics ttaffc (ßcfc^oß,

mifjlidj mar cs mein Klcib 5U bcflecfcn;

Dodj (Collfühntjeit ift folcbes <£rfc<#cn.

Sprid?, rnas trieb teilte Seele au,

Da§ Du cs gethan?

iierr, perfekte ber Sflarc: ITTau nennt

Didj bcu (Beredten, als foldjen fennt

IHan Dieb bis an bie «Srcnjen ber (Erbe,

Daß ber Zlame erhalten Dir merbc

2lud> bei ben Söhnen ber lladjmclt fpat,

(Chat id?, was id? tfiat.

Denn was fagte bie llacbmclt baju,

Wenn ftc erführe 0 Sd;adj! bag Du

3n ben Hob einen SFlanen gefanbt heut,

Weil itjm fehlte ein wenig <5ewanbtl?eit.

Didj 3U bcleib’gcn hat* id? »nid? erfrecht,

Das fefct Dich ins Hecht.

DanF Dir, fpracb Hufdjirwan roll Iiulb,

3smail, id? bleibe in Deiner Sdwlb

,für bie £et?re, bie Du mir gegeben,

Unb wie Du es geü>an fo eben

Sage bie Wahrheit mir ftets ins (Sefidjt

mit 2SrüI|c nur nid?t.

^E==8$m



üiiflc nnö J^nprfjeii

d^er große Kalife 2Jl=Safchib

£inft burdj bic Straßen poti 2?agbab ritt,

Unb rechts uub linfs au feiner Seite

gwci mächtige tiirfifdjc (Ebelleute.

Da hemmte ber ftattlidjcn Söffe Kauf

Urplößlidj ein bidjter ittcufdjcnfyauf

Sidt bräitgcnb um einen (Erupp roit ffatfdjicren,

Die einen Perfdjwörer 3utn Sidttplaß führen.

Der 2trmc lag auf einem IPagcn,

Die ^füßc in fdjwere ^effcirt gcfdjlagen,

Die beiben 2Irmc über bcni Sücfcn

Kreujmcif’ gcbunben mit bicfcu Striefen;

£r fonittc fein ©lieb bewegen als wie

Die gütige; bod> tuaefer gebrauchte er bie,

Unb tobte uttb fludjtc unb fdjimpfte unb fdjrie

Ob feiner Siebter Uartbcrjigfcit,

Unb ging itt feinem (Eifer fo weit

Sclbft gegen 211-Safcbib ben ©roßen

Scfebimpfcnbe iPortc aus^uftoßen.

H?as fagt er? fo wanbte ftdj 2U-Safdtib

2Jn jenen, ber it;m jur Seiten ritt;

Unb biefer ocrfctjtc : Der arme UTattn

Suft jammemb bic Pcrfc bes 2llforan:

©efegnet fei, wer Ulilbc übt

Unb feinem Sclcibiger pergibt.

2U>Safdjib hcirt’s unß belegt,

(Er neigt bas ffaupt unb überlegt,



Drauf gibt er rafefy 2?efct;l ben IDadjen,

Den armen Siinbcr los 3U madjen.

Dodj ber an bcs dürften Iinfcr Seite

IHit jenem anbern feit lang im Streite,

Denft, jetjt ift gefommen bie rcdjte Stunbe

Dem (Segner 3U fdjlagen bie löbliche IDunbe;

Drum fpridjt er: © fjerr, idj bulb’ es nidft,

Daß man Didj fütjre fo hinters £idjt

;

Denn »iflfe, ber mann, bent Deine i?ulb

Die (fejfeln löft, tjat burefj feine Sdjulb

Dreifachen graufameit (Lob perbient,

EOeil bidj 3U fdjmäljn er fredj fidj crfüljnt.

Schweig ! rief 311>Kafdjib, picl fcfyötter flingt

Die £üge, bie uns 3um IDoljltljuu 3®ingt,

211s IDafirfyeit, bie uns reiset 3um

So fpredjenb gab er bem Pferbc bie Spor’n.

®ie pimtäcrpfriolf.

^omm, Söfynlcin, feg Didy an mci ne Seite,

(Ein neues märlcin ersäljl id> Dir fyeute,

Dom Krabcrlanbc ftammt es her,

Dem £anbe ber märdjen, gicb ad>t unb l>ör!

Dort lebte por piclen, piclcn 3afyren

(Ein mann in ber Kldjimie erfahren,

<£itt großer Kenner perborgener Kräfte,

Der mußte, jpie man iDunbcrfäfte

Unb jauberfräft’ge Ulirturcn braut;

2*



Uudj mit ber fcbmar^eu Kuttft pertraut,

Dcrftanb er in ben Sternen 3U lefen,

Durdj Sprudj unb .formel 3a bannen bie böfen

Unb 3U citicrcn bie guten (Sciftcr,

Drum tjicß er Salb bcr Rercnmeijter.

<San3 feinen Stubicn tjingegeben

Dcrbracbtc er fein falbes £cben

inmitten üon (Tiegeln unb Phiolen

Sei einem Softe roll glütjenbcr Kotjlcn;

Sajj gansc (Tage in feinem Zimmer
Unb halbe Hädjtc beim £ampenfdnmmer

Cßcbiicft über alten pergamenten

Poll geidjen, Sdjnörfelu unb (Ornamenten.

(Es mar iljm nad> rielen 2Tlüt>en unb IDadjen

(gelungen eine (Entbecfung 3U madjen,

So folgenfdjtper, tpie feine auf (Erben

(ßcmadjt ift tporben, tto<h je roirb werben;

Drum iji es bebauerlidj über bie Ulaßcn,

Dajj er fte ber Hadjtpelt uiefot binterlaffen.

Still 1 unterbrich midj nidjt mit ^fragen,

3d> werbe Dir alles bfaarPlciu fagett.

§uoor jeboch mußt Du erfahren,

Daß Salb in feinen jungen fahren,

IPie pielc anbre junge Ücute

Don 3mati3ig 3a tfrerl « e *u UTäbdjcn freite.

Die fdjöne £cila war's, für bjc

(Er eine innige Sympathie,

So meinte er, im Herren fpürte,

Unb bie er besfyalb 311m IPeibe fiirte,

Unb fte gebar iljm einen Knaben,

Dem fte ben Hamen Umru gaben.

UUein bas (Slitcf ber Ifäuslidjfeit

Hcfricbigtc ihn nur fur3e <fjeit.
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Kaum war ein 3af?r ins £anb gegangen,

Hahn» itjn fein alter I^aug gefangen.

ITlit einem €ifcr, wie nod> nie,

(Ergab er jtdj ber KIdjimic,

3br fjing er an mit Seel’ unb £eib,

nichts lag it}m mehr an Xinb unb lüeib,

€r fat; nielmebr als £aft fte an,

Unb bas war gar nicht woljlgcthan.

21u<h blieben bic fdjlintmen ^folgen nicht aus.

Denn 21mru, ber im Paterbaus

3cbwcbcr‘ £ebre unb §ucbt entbehrte,

Zlic eine gute (Ermahnung hörte,

Unb gan3 fid> felber iiberlaffeit

Umlicr ficb trieb in allen (Baffen,

IPudjs als ein wilber Hange groß

Unb überließ fic^ 3Ügcllos

Den {Trieben unb £ocfungen ber 3ugenb,

Derließ gar balb ben IPcg ber (Tugenb,

(Beriet in (Scfcllfdjaft rou £afterl>aften,

Unb fronte allen £eibenfdjaftcn.

(Er pliinbcrte bic Karawanen,

Entführte {Tödjter nott Sultanen,

Unb fdjlidj fidj nächtens in bic Sdjcnfe,

3n IPeiu unb anberem (Sctränfc

Sich 3U beraufdjen bem (Scfcß

§um {Troß unb ber £cfyrc IHubamebs;

Kur3 warb ein 21usbunb alles 23öfcn.

Da war’ cs bodj gefdjeiter gewefen,

fjätt’ Salb auf fein IPiffeit per^iefotet

Unb 2Jmru im (Buten unterrichtet.

3nbes war 3‘^h1' um 3ah r rerftridjen,

Unb Satbs Rauptßaar längft geblichen,

,1
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Sein Plief warb trüb, fiumpf fein <Sebör,

Pie Kräfte fdjwanbcn i!>m immer mefjr,

Unb beutlidj fagte ihm fein (Scfütjl,

£r ftefyc an feines Eebens §>icl.

Kn feine £ntbecfung baebte er jegt,

Kn bic er bie beften Kräfte gefetjt,

Unb bie er forgfantlidj rerwabrt

ifiir biefcit geitpunft aufgefpart.

3ctjt, Söbnlciit, fotl Peine ileugier geftillt fein

Unb was idj bisher perftbwieg enthüllt fein.

§n Kmru, beit er ju fidj befdjicb,

Sprach eines (Eages aifo Salb:

Pie §eit ift ba, wo icfy ben §oü
Per Stcrblidjfcit bcjatjlen foü,

ITTir bleibt eine lianbroll (Tage nur,

Kbläuft bann meine Eebcitsutjr,

Unb ilfre feiger bleiben ftefyn,

Um beinen Pater ift’s bann gefcfjefyn.

3d? weiß, bies ift ein großer Sdjntcr3

für eines treuen Sohnes bfer^.

Pir folcbes tfcrjleib 3U erfparen,

Pefitj idj ein UTittcl feit fielen fahren,

Per cmfigftcit forfdmng Kefultat,

Pie frudjt bcs fleißes früh unb fpat.

Pies fläfdjcbeit enthält einen roten Snft

Pon tpuitberbarcr ©auberfraft.

IPenit Pu, nodj ehe brei (Tage perftoffen,

Seit mir bie Kugelt ber (lob gefdjlojfett, —
ITtcrf ifotjl auf, Kmru, idj wieberbole:

Prei Hage! — ben 3ntyalt biefer pfyiole

lUir jäffeft 3wifd>en bic Sippen rinnen,

Panit werb’ id? wicber Erben gewinnen

Unb ttadj unb nadj in P einen Kimen



5>u alter 3u3Cttbfnfdje ermannen.

3« Deiner f?anb rulit mein (Sefchief,

Du giebft bas £eben mir 3urücf,

Uub n>ic ich einft Dir gab bas beine,

Derbanfe idj Dir fortan bas meine,

Dies ßoffcti läßt mich ofjne Kummer
Die Uugen fcbließctt 3um üobcsfcblummer.

Unb Umru mit Kiiffen unb mit Scbroüren

Derfpradj getreulidj 3u rollfüljreu,

IPas fterbcnb ifjm ber Pater gebot,

Unb ruhig ging 2lmru in beti £ob.

Dodj faum baß fidj in 21mrus h?anb

Der unfdjäßbarc Scbag befanb,

(Ermadjtcn in il]m bie böfett Iriebe

Der riicffidjtslofeften «Eigenliebe.

Den Ulten beleben? badjt’ er, ei,

Das märe bod? eine Narretei;

Der alte Ulann t^at, mic mid? bcudjt,

(Ein refpeftablcs Ulter erreicht,

Sein reifes IHaß gelebt bieniebert,

IUir ift ein gleiches fcbmcrlicb bcfcbicben,

3d? l?ab meine Kräfte nicht gefpart,

ZTTeiti £cbensmanbcl mar nicht berart,

Daß i<$, idj fanit mir’s nicht perheljlen,

2lud? nur auf filnfsig bürfte 3äl]len;

Drum milt idj lieber bcs Paters €ntberfung

Permcnben 5m eigenen IPicbercrmccfung.

Unb modjt’ in manchen Uugenblicfen

3 t?n bes (Scmiffens Mahnung briiefen,

So mußte er halb mit allerlei leeren

Uusjliichten ftd? felber 3U betören.

So ließ er beim bie brei läge nerftreidjen,



Unb Salb gcljn t»eu 2Peg aller £eidjen.

Pu ftaunft, mein Söfjttlcin? 3a, ja, bas tbat erl

Per fdjlcdjte Sofjn marb ein fdjledjtcr Pater.

Pcm €ljebuttbe, beit er gcfdjloffen,

Per Söljite mären brei entfproffen.

<£r Fümmerte ftdj um ftc riidjt oiel,

€r lieg fte tljun, mas itjnen gefiel,

Unb mar er fclbcr iibel geraten,

So mürben ftc mabre (Eeufclsbraten.

,früfj3oitig ftelltc bei 2lmru ftdj

Pas 2Ilter ein; fern £cib marb ftedy

Unb feiner (Sefunbljcit Kraft gebrochen,

<£r magerte ab bis auf bie Knodjcn.

Pas Fonntc natürlich aus nidjt bleiben

2fladj einem ftürmifdjcit 3u9 c,lbtreibcn,

Pas mußte ftdj 2lmru felber fagen,

(Er fafj, baß feine Stunbe gcfdjlagen.

3eßt mar er cmftlidj brauf bebaut,

Pes (EraitFcs micbcrbelebcnber Utadjt

Sidj 3U rerfidjern für feine §mcde.

Podj baß er ben Söhnen bie IPaljrljctt entbeefe,

Pas mußte er, burft’ er ftdj nidjt getrauen,

(Er Fonntc auf ifjrc £icbe nidjt bauen.

Prum fudjte er, um jum §icl 3U gelangen,

Pie Sadjc mit Sdjlauljcit ait3ufangcn.

Sein frftgeborner, Suleimait genannt,

iPar iljm als arger Ocistjals bcFannt,

£r 3eigte fdjoit als Flciner Knabe

Pie unerfättlidjfte <8icr nadj fjabe,

Pie mudjs mit ben 3 ai?r£n itodj mcljr an,

Unb barauf baute er feinen plan.

Suleiman, mein teurer Soljn 1 fo fpradj

<£r, als er mit iljm fidj im (Semadj
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Dcfanb, mobin er ihn entboten,

3« furjem 3ätjlt man mich 511 bat loten.

Du bift ein tüchtiger JTlenfdy, bift flciftig,

Dor allem ein guter IDirt, bas meifj idj,

Drum fetje idj Didr gan3 allein

Dor beineu Drübern 511m «Erben ein.

3<b fönntc ein hefiges Derntögeu

3n miirbigerc l^äubc uidrt legen,

3» beffre nicht, als Deine finb,

Unb nun bör adjtfam 311, mein Kinb!

Drauf fing er non Salb feinem 2U}tt

Unb bcjfeu Kurtft ju er3äfylcu an,

lialjm brauf bie Phiole aus bctu Sdjrcin

Unb tpcilit’ itjn in ihr <Scl|cimnis ein;

Doch t»as ber roidrtigftc Umftanb mar,

Den ftcllte er ihm gait5 aubers bar.

IDeijjt Du, fo fpradr er, welch eine Kraft

Sieb birgt in biefem roten Saft?

IDcuit Du, noch cb brei Sage rerftricbeu,

Dom Kugcnblicf, ba idj tobcsnerblicben,

Drei (Lage, uidjt metfr, idj miebcrbole,

IHcrf’s wotjl! beit 3 1*fy:>lt biefer ptjiolc

UTir flojjeft jwifdjcn bie £ippat ein,

iDerb’ idj iit (Solb nermattbclt fein.

Unb 3tnar in gcbicgeucs gait3 unb gar

ITTit 3’leifcb unb Dein, mit tjaut unb paar.

€rfcuitc an bem, was idj Dir enthülle

Der Daterliebe gan3e jriillc.

3d? gebe mid) felbcr Dir 3Utn «Sefdjeufe.

(Ein Klumpen «Selbes wie icf?, bebenfe,

IDas fold? ein Keiebtum will bebeuten,

€r madjt Didj gliirflidj für alle feiten,

Kein jmrftcnfofyn mag fo nicl erben,



£cidjt macht bies Scnmfjtfein mir bas Sterben.

(Scriibrt pon ben IPorteu feines Paters

Umarmte Suleiman, unb bicsmal tbat er’s

Piclleidjt mit ehrlichem (Semiit,

Den fcblaucn Kmru, unb biefer rerfebieb

Ulit einem £ädjcltt in ben gjügen,

IPeü’s itym gelang ben Sot^u 311 betrügen.

Kaum roar bic Seele ihm entffobu

Pcredmete ber Rarpagou

3m «Seifte fcfjoit bes Paters (Semidjt,

§uglcid> ermog ber arge IPicbt,

IPiepicIc Kamele er brauchen miirbe,

ifinmegsufdjaffen bic febroere Siirbc,

Unb mie er am beften bas rohe «Selb

3n ausgemüti3tcs umfetjen follt’;

(Ein IPcildjcn mar er fogar bereit,

§u bes (Transportes Pcqucmlicbfeit

Pes Paters £cidjnam 3U fdjneiben in Stiicfe,

Unb meint er baror febeute juriiefe,

«Scfdjalj cs aus Sorge ganj allein,

Per Räuber fönntc uitmirffant fein.

(Setrieben pon pabfuebt unb böfer «Sier

Unb por Aufregung jitternb fdjicr,

£ieß er, laut fing fein 1^3 an 3U flopfen,

2lus ber pbiolc einen (Tropfen,

Unb nadj bem erften einen 3meiteu

Pem £cidjnam 3mifcfjen bic £ippen gleiten.

Per £eicbnatn öffnet bie Kugen jätje,

Unb tjebt ein menig bas Raupt in bic Robe,

Podj mcil bic Pofis gemefen 3U mager,

Prunt fiuft er mieber 3urücf auf bas £ager.

Suleiman aber pon (Sraufctt erfaßt

prallt ein paar Sdjrittc surücf in Raft,
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IDobei er an ein ftutbernis ftieß

Unb bie Phiole fallen liefj.

31?r 3nbalt fließenb auf ben 2>obett

Derbampftc foglei* mit fdjarfem Erobern.

Saibs <£utbccfung mar Dcrfdjmuitben

Unb mürbe bis Ijeutc nicht micbergefunbeti.

So Ijattcn llratjn, Pater unb Sofyii

(ßefunben ihren rerbienten £obn,

Unb ifjrcr Strafe fie nidjt entgingen,

Sie fingen fid> in ben eigenen Schlingen.

ITTcin Söfyttlein, ich fyab ein fyäfjlicb 33ilb

Dor Dir entrollt, boeb leiber gilt

IPas idj in berben §ügen umriffen

211s ein (Stempel, mie in gemiffen

Jamilicn bie 3UM9 ctt unb bie 2ötcn

tlur fdjnöbc (Triebe jufammenljaltcn.

Sei uns ift’s anbers, liebes Kinb,

IPeil mir bureb Siebe »erbunben finb.

lücitit i* cinft uon <£ucb fdyeibc, mein 23efter,

Dann fpridjft Du gemifj 311 Deiner Scfjmeftcr

Ulit Bänbcringen imb tljränenbem 23licf:

IPer bringt uns Satbs €ntbecfung juriief!

mein leßtcs Jjcmbc roollt’ ich brum geben,

Könnt’ icfy ben Pater roicbcr beleben!

So roirft Du fpredjen, benn Du bift brao.

3egt gib mir einen Kuß, gcl] 3U 8ett unb feblaf!



fHafolfa.

«diabefte 1 Wer fennt bas feltfame lüort,

Unb was cs bcbeute, mer fann’s erflären?

Arabien ift fein licimatsort

Dort föntit 3ljr’s im Utunbe bes Polfes Ijören.

Unb aü bic ,fülle pon lüitj unb £ifi,

Der gan3C Kcidjtum flauer (Erftnbung,

Der bent Sofjttc bes Mlorgenlaitbs eigen ift,

Knüpft ftdj an biefe £autrcrbinbuug.

Diabefte ruft ber eine unb ladjt

§ufriebeu, bafj er cntfdjlüpft ber alle,

Diabefte fpridjt ber anbre unb madjt

(Ein (Seftdjt aus I^onig gcmifdjt unb (Salle.

Diabefte madjt bcu Beutel Icidjt,

§um U?crf3eug wäfjlt cs fidj gern bic £iebe,

Unb burdj Diabefte roirb oft erreicht

IDas otjne basfelbc rerfagt rooljl bliebe.

Unb Ijätt’ idj bas feltfame lüort in mein

(Beliebtes Deutfdj 3U übertragen,

IHir fiele nidjt leicht ctmas anbres ein,

2lls „guten (Eag üielliebdjeu" 3U fagen.

üortrefflidj ! oljnc bajj idj ge3iclt,

(Eraf idj, mir will cs fdjeitten, bas Befte;

Die Bolle, bic Ijier üielliebdjcn fpielt,

Spielt in Krabicn Diabefte.

<£s ift in bcu Dienft ber lüette gefteüt,

lüoljl Ijüte fidj mer fie eingegangen,

«Ein Ding unb mär’s bas geringfte ber lüelt

2lus feines Partners Raub 3U empfangen,

Söuntfr Stram. 33 S



<£r fprädje beim bas Wortlein babei;

Derfänmt er’s, fo bat er bas Spiel oerloreu,

Diabefte niadit aus bem ließe ihn frei

Unb roirft cs bem aiibern über bie CDbreu.

ITlir aber rufen bie £aute bes Worts

Die alte £ehre 3uriitf ins (Sebädjtnis,

Die uns uon ben Weifen jcglidjen 0rts

Uitb aller feiten blieb als Dermädjtnis:

Dajj unergtiinblidjcr in ber Xlatur

Xlidjts als bes Weibes £ijt unb CEiirfc,

Wie bics unter anbern ßuffein erfuhr.

Xlodj jeitlid; genug ju feinem (Sliicfc.

Der junge Cbobfdja tjujfein faß

§u feines Uleifters Xlbbullah j-’iißeu,

Der, was er an Wiffensfcfjätjen befaß,

Dem Jüngling fuebte ju crfcblicßeu;

Doch niebt bie Bii<bern>cistjcit bloß

Xludj £ebensn>cisheit lehrt’ er ihn fettnen,

Unb roar bes £eljrcrs £ebrluji groß,

War bes Schülers «Eifer nidjt flein 3U nennen.

Unb als er nadj manchem 3ahre it^n

Xfinlänglidj unterrichtet glaubte,

Sprach er: Illein Sohn, nun 3ielje Ijin,

Des Wiffens Ijaft Du genug im Raupte;

Durdjmanbrc mit offnem Süd! bas £anb,

Das £eben lerne, bie Welt begreifen

Unb fudjc nun an ber (Erfahrung Xfanb

Dein Urteil über bie Dinge 3U reifen.

Hur halte bies eine feft: Was gut

Darf niemals Deine Hülfe erfdjiittcm,

Drum was in Wallung rerfeßt Dein X31ut,

mufjt Du ^fciublidjes wittern;Dahinter
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§umal por bcm IX?eibc nimm Picb in adjt,

Paß Pich fein falfcber Schein nicht blcitbc,

Unb n>o Pn bas (Slücf 3U umarmen gebaebt,

P11 nicht bem Unheil läufft in bic Ijänbe.

So 30g beim Jjuffeitt am IPanberftab

ITlit jugcnblidjcni Ulut ins IPeite,

<£r fdjritt bergauf, er lief thalab,

Unb lernte Fennen £anb unb £cute.

So waren ber IPodjcn ihm Pier unb meftr

3m angenehmen iPedjfel perfloffen,

Poch war ihm auf feinem IPege bisher

Zlidjts Kiißergewöbnficbcs 3ugeftofjcn.

Pom IPanbern mübe, rom Purftc matt,

Pom Straßenftaub unb ber IKittagsbitje,

Kam tjujfein, nidjt weit pon einer Stabt,

§u einem Iänblicben tSrunbbeftßc;

£iu Bäuschen lugte frcunblich unb blanf

Kus JSüfijen Pott 3<*smin wnb ^lieber,

Papor ftaub eine KafenbattF;

liier ließ er 3U Fu^cr Kaft fid> nicber.

llnb fiel}, aus ber CEhürc bcs liaufes tritt

€in junges IPeib, fdjön unb begehrlich,

3br rci3enbcs IPefen 3a malen mit

poetifdjen
4
farbcn fdjeint mir entbehrlich,

£in ciit3igcs iPort für piclc fann’s,

Sic war gefcbajfcu in allen Stiicfen

Sinn unb (Scmiit eines jungen lUanns

Pon 3wait3ig 3ahrci * 3U berüefen.

03 Jrcmbiing, fpracb fie, ba fie ihn fab,

Pu febeinft crfdjöpft pou bes (Eagcs Schmüle,

Komm unter bas Pacb unb futbe ba

€rfrifdjuttg in bcs Schattens Kühle

;



Wild? Dom Kamele uni* Durrabbrot

Kann ich Dir bieten als (Eranf unb Spcife,

21ud> ftnbcu ftdj ein paar Datteln 3ur Hot,

Das mag Didj ftärfen jur Weiterreife.

Dott itjrer Stimme lieblicbcm (Eon

ifüfjlt feitfam erregt ficb ber junge Wanbrcr,

€r folgt itjr, Kbbullatjs £cbre jum tfobu

3ns £faus; mobl fyätte ein jeber anbrer

Das (Slcidye getfyan, mie Fönnt’ cs audj fein,

Daß mau in fo frcunblidjer Weife gelaben

Der £abung nicht folgte, of>nc beit Schein

Unhöflicher Sitte auf fich ju laben?

Sie tifebte iljm auf, unb roäbrettb er afj,

§og Bufa, mie fidj bic Schöne nannte,

3fyn ins ©cfpräcb bureb bies unb bas,

Womit ftc frageitb an itfn ficb roanbte;

©mar gab er anfangs nur fcbüdjtern Befcbcib,

Dod? mufjtc mit Wort unb Blicf unb Wanieren,

Sie itjn 5U gröjjrer Dertraulidjfeit

Unb freiem Benehmen iibcriufübrcu.

Wie in bcs jungen puffern Bruft

Das Reiter ber £cibenfcbaft ermaebte

Unb fidj, cfy er beffen ficb marb bemüht,

©u immer hellerer £obc entfachte,

Unb mie fein Wut, ftets roaebfeub, juletjt

3fyn treiben Fonnte 3U fiibnftcm Beginnen,

Derlocfenb roär’s für ben Dichter jefct

Dies pfychologifch ausjufpimten.

Unb benuoeb, foll nicht über ©ebiifjr

Der Umfang biefes Poems aufcbmcllen,

Wufj unvermittelt id>, £cfer! bir

Die Peripetie vor 2lugen ftellcn.



Sie 3cigt ben Xfelbcn meines (Sebidjts

mit feinen 2Xrmen bas ITcib umfdjlingenb,

Unb licbcglii^cnbcn 2Xngcficbts

Um £icbc roerbcnb beiß unb bringcnb.

(Er roill fic Fiiffen, fic aber reißt

Sid? los, bepor er bcn Kuß il>r raubte,

X}alt ein, Didj treibt ein böfer (Seift,

Perberben fdjipcbt über Deinem Raupte,

So ruft fte unb beutet 3um fenfter tjinaus,

Dort Fömmt mein (Satte, beim Propheten,

Kidjt lebenb fämft Du aus biefem liaus,

IDcnn Du Dieb Iiefjeft tjicr betreten.

.fort, fort, boeb nid>t burdj bic (Tfyiire fjier,

Unmöglich roär’s, ihm fo 5U entrinnen,

Der JDaitbfcbranF bietet bir,

Du finbeft Kaum genug barinnen;

Don Sufa 3m (Eile getrieben, frodj

Der Jüngling in ben Kaftcn fdmelle,

Kaum 30g fic ben Sdjliiffel aus bem £odj,

Erfcbicn ber f^ausfyerr auf ber Seemeile.

XPas fyajt Du, 2?ufa, Du febeinft mir niebt

^u fein roic Du bift an anbern (Tagen,

Erregung fiinbet Dein 2Ingcficbt,

ßat irgenb etmas ficb 3ugetragen,

XUas Didj befiimmert, mein 2(ugcnftern?

So fragt ber mann, unb 23ufa entgegnet,

(Sar Sonbcrbarcs ift, n>cil Du fern

Dom Xjaufc ipciltcft, mir begegnet.

3d? trat pon ungefähr por bic (Ttjür,

Ein 3ü"9l(n9 falS
ÜUf ^cm Kafcnftße,

Erfdjöpft fdyieit er pom* Durfte fdjier,

Ennattet pou bes (Tages Bitje;



3d; bot ihm Speife, icb bot ihm (Drauf

Unb Kühlung in bes Kaufes Sdjatten,

(Er aber begann mir feinen Danf

3h feltfamcr lücife abjuftatten.

€r rühmte rorerft mein gutes ßer3,

Drauf ließ er bas £ob meiner Schönheit tönen,

3d> hielt feine Schmeichelei’« für Scher},

Das .zeigte ftch balb als ein eitles Dohnen,

(Er rücftc mir auf ben £cib unb balb

Schritt er ron Heben 3U CEbjätlidyfciten,

Unb molltc mich fcblicfglicb mit (Semalt

§um fdjnöbcftcn (Ercuebrucb rcrlciten.

Don feinem Drängen mich 3U befrein,

Stellt’ id> mid; gerührt ron feinem jflchen,

Unb lub ihn mit hcudjelitbcr IHiene ein,

mit mir in bas Hebengcmacb 3U gehen.

3* öffnete biefe Chi*rc < als ob

Durch jtc mir follten hineingelangen,

Der iDanbfdjranF mar es, in ben ich ihn fdjob,

Sdjitcll fd;loß id; ihn ab, bort fißt er gefangen.

Huffpringt ber (Satte, entflammt ron !üut,

Der elcnbc f^uub, bas foü er mir büßen,

3d? tilge bic Sdjmad; in feinem J?Iut,

Unb tropfenmeifc laß id; es fließen.

(Sieb her ben Schlüffel — hier ift er, hier,

(Er reißt ihr ihn haf**9 11115 l>en tjänben

Unb ftür3t 3um Sdjranfe in milber (Sicr,

Sein blutig Hacbemerf 3U roUcnbcn.

Da bricht bas U?eib in £ad;cn aus:

Diabefte, ruft fte, Du haP’5 «id?t gefprochen,

Du felbcr bift bic thöridjtc UTaus,

Die in bie offene ^oüc gefrod;cn;



Der plan mar fo plump, idj fiirdjtete faft,

Du riedyft ben Braten unb entgeljft ber »falle,

Dodj n>er bei ber (Eiferfudyt €udj fa§t.

Der Jjat €udj fidjer, 3br ITlänner, alle.

© Bufa, Bufa, mar es rcdjt,

§u greifen ju folcb graufamem Spiele?

Du bift nicht beffer, als Dein (Scfdjlecbt,

(füfjrt’s €urf) nur jum angeftrebten ;§icle,

So ift Euch ein jebcs IHittel gut.

Den Dämon im Eeibc habt 3^r aöc,

Sei einer nod> fo fcljr auf ber ßut,

(Er gefft €udj fcfjliejjlicb boefy in bie (falle.

IDas Bufas (Satte ITlubammeb fpracfy,

Das fcuf3tc ihm ßuffeitt nach im ftillen,

Unb als UTubammcb ipicber aufbradj

Unb um bcs IBeibcs lüunfcb 3U erfüllen,

Sicfy in bie Stabt 3um Ba3ar begab,

Den neuen Sdjlcicr ihm 3U holen,

(Entflieg ber arme ßuffein bem (Srab,

Darin er lag mic auf glüfy’nben 'Kofjlen.

(Er ftürmt ohne (Srujj 3um tjaufe Ijinaus,

Cicf atmet er auf, gelangt ins Jfrcic,

Ubbullal], mein HTcifter, fo rief er aus,

IDie roeife bein Bat ift, erfenn idj poll Bcue,

Doll Sdjam, baff id> itjn fo rafd? übertrat,

Bie micbcr gefdjeb’ es, bas febtpör idj 3m Stunbe

!

©b ßuffeitt ben Sdtnmr audj gehalten ßat,

Daoon fehlt bent 2lutor jegliche Kunbel
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JtteJfatmßi.

®EvI-farabi, bas leudjtenbftc bcr fidjter

Des ©ricnts, als Denfcr roie als Dieter

(Seeljrt ron IDeifen urtb mit Huljm genannt

Dom Stranb bes <£upljrat bis jum (Sangesjhranb

;

2Jb,farabi faß eines (Tags im Sdjatten

Der palmeit t>or bem fjaufe, unb bem (Satten

§ur Seite blülj’nber .frauenfdjönljeit 23ilb,

Sein IDeib, bas auf bem Sdjoß it}r Söljnlein tjielt.

Da tritt ein 3üngling t>or ben großen ITtamt,

Derneigt ficij griißenb unb beginnt fobann:

© 2lbu XTafr ITtoljameb! erlaube,

Daß icb ein Stiinbdjen Deiner ITTußc raube;

(Scftatte mir Dir Derfc ror^utragen,

Die idj gcbidjtet fjab in biefett (Tagen.

IDotjl fünbett fte Dein fob, bod? nimmer wollen

Sie Didj beftedjen mir Dein fob 3U 3ollcn.

IDas idj erfuhr t>on Deines Sanges JTtadjt,

Das fyat in mir bie Sangesluft entfadjt,

Unb midj getrieben biefes ficb 3U bidjten,

Du mögft es als ein weifer Kister ridjten.

<£t, fällt ins IDort iljm jener, ein (Schiebt

23ebarf erft eines langen Dorroorts nidyt,

faß Ijörcn! — Da begann, in Pofitur

Sidj feßenb, fo ber junge Ulmanfur:



Don bem (Srabe bes Propheten

§og bte Krone ber pocten

Hadj ber fernen bfeimat bin;

manches £anb mußt’ er burdjwanbem,

Das <Sebiet audj unter anbem

Des £mirs Samirebbin.

Dicfcr batte faurn pemommen,

Daß in fein (Sebiet gefommen

Der Poet unb ptjilofoplj,

3t;m entgegen fanbt’ er Boten,

Die itynt feinen (Sruß entboten,

Unb iljn führten an ben fjof.

Danfenb muß idj KUatj preifen,

Spradj ber (fürft, baß er ben weifen

ITteifter führte in mein ffaus,

Den mit allen tjetjren (gaben,

IDeldje tjerj unb (Seift erlaben,

<£r gefdjmücft fo überaus.

IDas wir oon Dir hörten loben,

Danoit wollen tjellc proben

bfente wir non Dir empfahl

Dor bes Ifofes beften ITtänncni,

Kunftgeübten, tiefen Kennern,

Die Dein Ijarren im Dioan.

3n Begleitung feines (Saftes

lüenöct ficb 3U bes palaftcs

prunfgentadj jeßt ber (£ntir;

2ltt ben IDänbcn rings im Kreife

Sißen (Säfte, junge, greife,

lange fdjon perfammelt hier.

*1
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21uf ben IDinf bes tfcrrfdjers treten

Sadj ber Seihe bic Poeten

mitten in ben runben Saal,

mit ber Saute (ich beglcitcnb

Dorträgt jeber, ruas bebcutenb

3bnt unb roirffam frfjcint jumal.

21llcs borget, altes laufebet,

Sauter ftets unb lauter raufdjet

Der 2lpplaus ben Didjtcrn ju.

2lls bic beitnifeben geenbet,

gu 21l>j:arabi gewenbet

Spridjt ber Jfiirft: Sun fing audj Du

3n ben Kreis ber meifter fdjrcitet,

Unb non feinen Sippen gleitet

(Ein crgöt^Iidj Scbclmcitlicb,

Das in bunbert gelten färben,

(ßleicb bes ^euertoerfes (Sarbett,

ll?it
5
unb frotje Saune fpriifyt.

Unb roit alten, bie cs Ijörcn,

Kann ber (Ernftefte crujetjrcit

Simtner fidj bes Siebes Utactjt,

Unb bic ifeiterfeit ber Seelen

Sridjt als Sacbett bureb bie Kelten,

Das bic tPänbc 5ittern madjt.

21ls ber Sadjorfau pertobte,

Siitjrt ber meifter bie erprobte

£autc nochmals uttb beginnt,

^otgcnb einer alten Sage,

Scilafys tjerbc (Eotcnflagc,

Um itjr Ijingcmorbet Kinb.



llnb in fo lebcnb’gcn Silbern

IDeig ben Jammer er 3U fdjilbern,

Der bas IHutterljerj burctjtnüljlt,

Daß ber i^ärtefte noit bcucn,

Die ba fyordjcn, bfcllc (Ehränen

3n fein 2lugc (teigen fühlt.

(Tiefe Stille bcrrfdjt im Saale,

Da ergreift jum britten ITtale

Seine £aut’ 2ih^arabi,

Unb jum fanften Klang ber Saiten

faßt ben £ippcn er entgleiten

(Eine Sdjlummcrmclobie.

Seines £iebes iDcllcn riefeln

IDie ein Sädjlein über Kiefeltt

3n glcidjmäg’gem (Eaftc rinnt,

Unb nadj roen'gcn Kugenblirfcn

Siebt man niclc Köpfe niefen,

Die bes Sdjlafes ilet? umfpinnt.

Beil Dir, Ulcifter, tnie fein jroeiter

Don 2IIiabj gebenebeiter,

Kuft ber Jfürft, fein Räuber übt

©rößre ITTad?t auf bie ©emiiter,

2lls Dein Sang, »ic ein ©cbictcr

£enft er fte, tnic’s iljm beliebt.

(D «nie gliicflicb mid) ju fdjäßcn

i7ätt’ ich, bies binjujufeßen

,füfjlt gebrängt fidj Klmanfur,

IDcnn non all ben §aubcrfünften

Deines £iebcs mir ju Dicnftcn

Stäube eine eittj’gc nur!



211s 21lmanfur fo »eit im lieb gefommen,

(Ein fläglidj IDcincn plötjlidj »arb remommen.

Dom IHnnb bes Uinbes fam es, bas com Sdjo§

Der HTntter »ar geglitten in bas ITtoos,

Der IHutter, bic bie monotone IDeife

Des Uecitators lullt’ in Schlummer leife.

2ll*Jarabi, als beffcn er »arb ittne,

£)ell lädst’ er auf unb fprads mit Leiterin Sinne:

IDie magft Du mich um meine Kunft bcneiben,

IDer leificte bas (Sröfjre rott uns bciben?

§u »irfen, n>as ron mir gcpricfen Du,

Der lieber brei beburftc id> baju,

IHein IDcib 3um Sdplafen, meinen Sofjn 3um IDeinen,

Unb midj jum lachen bringft Du mit bcm einen.

Vt
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Seltene ^artfrcuttöfrfafl

* jk,

lÜHas mar ber alte Kbraljam.

^riitj fdjlofi er fyeute feinen Kram,

Drin Kupfcrfcffcl, alte Bofen,

IUcerfdjaumne Pfeifen unb pretiofen

(Er bietet feil unb anbre Sadjett,

Sei benen ein proftt 3U madjen.

Beut fperrcit jeitlicb unfre £cute,

Denn ^reitag Kbenb ift ja fyeute,

Unb 2lbraf{am fyält ITtofis £efyren

(Setreu ben Sabbatljtag in (Efyrcn.

Unb eben fetjt er fidj ju Sifcb,

IPo feiner Sardjes, Saucrjtfdj,

«Ein (Serftenmus mit (Sänfefarren

Unb anbre £ecfereicn harren,

Die einem ridjt’gcn 3ubenntagcn

gumal an ^freitagnadjt besagen.

Die Sliür getjt auf unb an ber Sdjtpclle

(Erfdjeint ein fafyrcuber (Sefcüe.

Des Surfdjen bürft’ger £oben fpriebt

Don golbnen Sagen eben nidjt,

Dodj gueft ein ferniger Bumor

Uns feinem fdjroa^cn Uug’ heruor.

Dcrlocfenb ftrömen aus ber Küthe

3n feine Safe bic (Scriidje,

^5
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Unb ifyu ju nöt’gen initjuhalten,

Bcbürft’s nicht jwingcnbcr (Bemalten.

UUein an (Säften, bic nichts tragen,

Bat 2lbraham Fein IDoblbcbagcit.

Doch weil 3chot,a^ es gebot,

(Srcift er jum ITleffer, um ein Brot

§u fdjucibcn für bett armen Illann;

5er aber fängt 3U fpredjcn an:

lUcitn ich 3U ungelegner §cit

<£uct> ftör\ hjerr 21brabam, pc^eibt!

Doch ich erfuhr in ber (Semcine,

3hr märt ein Kenner cblcr Steine,

Unb ba ich nach bei» Sabbattjtagc

(Sleich weiter sieh, erlaubt bic »frage,

U?as ein Demant non tinfengrößc

So ungefähr für IDert befäße?

Ijerr 21braham hält plößlidj innc

3m Schnitt unb benft in feinem Sinne:

U?ie hoch ber Schein uns täufdjen Fann!

Das ift hoch wohl Fein Bettelmann,

Der fo pon Diamanten fpriebt,

Da ift ein gut <Sefci)äft in Sicht,

mit bem pcrfuch ich ai^ubanbeln.

Doch weil am Sabbatbtag bas ijanbcln

Derpönt, faßt er fich Fürs unb fpriebt

:

(Srofj ift ber IPert gerabe nicht,

Den folch ein Stein befitjt, mein Cieber 1

Doch läßt fich reben noch darüber.

Zlehmt plaß an unferm lifdj inbeffen,

Unb teilt mit uns bas 2ibeubcffen.

Der Burfd» läßt fich’s nicht
3tpeimal fagen,

(Er feßt ftd) u '1^ füllt ben lllagcn

mit beit (Serichteu, bie für ihn

^c,
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Diel Kares batten, wie cs fdjien.

Unb als bie lllabljcit war 3U (Enbe,

Sprach er: (Sott fegne €ud> bie Spenbc!

Dorf) eb i(b gute Hadjt (Hucb fage,

€rlaubt mir eine 3wcitc jfrage,

Denn meine Kcugicr ift niebt ohne:

IDenn er fo groß wie eine Kobne,

IDas ift ber Diamant bann wert?

tjerr Kbraham, ba er bies tjört,

IHadjt große 2tugen, bod> er bämpft

Die Ungcbulb, mit ber er fämpft,

Unb fpridjt: (Ein Stein non bem Kaliber

3ft fd?on eilt Sümmchen wert, mein lieber 1

lüierici, ba fonnnen mancherlei

Umftänbe in Ketracbt babei;

Kommt morgen wicbcr, wcnn’s »Euch paßt,

Unb feib ju mittag unfer (Saft,

Das IDeitre finbet fidj fobann,

Damit entließ er unfern mann.

Unb biefer fanb am anbern läge

Sich mit bem 3wöiften (Slocfcnfcblage

Kudj pünftlich ein bei Kbraham,

Der frcunblicb ihm entgegenfam.

Der (Saft entwicfelte auch hcu*

Die größte leiftungsfäbigfeit;

Die (Edler leert’ er fur3 unb gut,

So oft ber U?irt ftc auch belub.

Denn beute würbe aufgetragen,

IDas einem ortboboren Ulagen,

fungiert er nur gan3 ungeftört,

Die höchfte Seligfeit gewahrt.

Da war 3ucrft bie h^hef Speife,

Die bfeine in fo fdjöncr IDeife

y
ri
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Kls (Eodjter aus (Elyfium prcift,

Unb bie feit jcljer Sdjolct beißt.

Drauf folgte jener IDunberflofj,

Der eine ganjc ZXadjt im Scfyofj

Des ©fcns rufyettb wofylgebraunt

Dor ^rcube ,fett 3U meinen fdjeint,

Unb ber als „Kugel" wolilbefamtt

Kudj fcfjon bei Cbriften Eingang fanb.

Kn biefes gröbere (Sefdjoß

§um 5d?luffe ftd? bas Ieidjte fdjlofj,

§u jenem fidj rcrbaltenb grabe

U?ie ^lintcnfugcln 3ur (Sranatc.

<Sefd?welltc (Erbfen! nenn idj eudj,

U?ie wirb mir ba ums fiers fo wcitf?;

(Es taudjt cor meinem 2?li(f empor

Der (Sliicf, bas id? uerlor,

Das 8i(b ber alten guten Sabc,

Die längft fdjon ruljt in ilirem (grabe.

3dj fctf auf ifircn fünften tilgen

Zlodj fycut bas ftillc fächeln liegen,

IDenn ftc mit itjren weifen Ringern

Hadj beit gewür3ten gelben Dingern

Hief langte in bie ffüftentafcbc,

Unb mir ftc rcidjtc, baß id> nafebe.

IDofyitt gerat irfy ? Kcljrcn wir

Suriicf in Kbrafyams ©uartier!

Der (Saft fpradj, als bas UTaljl 3U (£nbc:

Der Rimmel fegtte €udj bie Spcnbc!

Docfj clj idj lebewobl <Eud? fage,

(Erlaubt mir eine lcßte
tfragc:

IDas gilt ber Diamant im fjanbcl,

IDcnn er fo grofj wie eine OTanbel?

Der Kbrafyam rermodjte febier



r
2flid?t mel)r 3U jäbtneu feine (Sicr,

Dodj fafjf er fidi fo gut cs eben

(Solang, bie Kntwort iljm 3U geben

:

Das maebt fdjon tsiele ßunbert (Sulb.'it,

tDoIlt’ €ud) ein wenig nod) gcbulben,

3ft erft ber Sabbatl) gait3 rorüber,

23efprcd)cn reijlid) wir’s, mein lieber!

Kommt wieber in ben Dämmerftunben,

lajjt <£ud) bei mir bic 3‘lufc munben,

Wir fpredjcu bei bcs IDadjsIidjts flammen
Den Sabbatfj-Kbfdjiebsfprudj 3ufammett.

So lang wie biefer Sabbat!) war

Kein anberer im gatt3en 3al)r

Dem 2Ibral)am erfdjiencu. (Serne

fjätt’ fclbcr er bic crftcit Sterne

<Ent3Ünbet an bcs Rimmels Kunbe.

Dod) ettblid) fant bie Dämmcrftunbe,

Unb brachte unfern JDanbrer mit,

Dem fdjon Ijinlanglidj Kppetit

(Sefommen mar, um audf bic (Sriencn

Unb (Sänfelcbcr burd)3upriifcn.

Unb als bic tTadjt Ijereingebrodjen,

Der Sabbatbfegen mar gefprodjen,

Hieb Kbraljant fid) frol) bie ßänbe,

Unb fprad;: Der Sabbatl) ift 5U £ttbc,

3c^t Fantt’s an bic (Scfdjäfte gefjn.

3e^t laffet (Eure Steine feljn,

U?ir wollen fte bcaugenfdjeinigcn

Unb über iljren preis uns einigen.

Da fprad? ber (Saft: €s ttjut mir leib,

§u feljn, baß 3ljr im Irrtum feib.

Die Steine Fantt id) €ud? nidjt 3eigen,

3d) nenne feinen nocf> mein eigen.

Bunter ftrom. *9
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Dod? unfcreins jicl|t frcu 3 unb quer

2Iuf Weg unb Steg im £anb umher,

llnb auf ber Strage finbet oft

Sids mancherlei gait3 unoerljofft,

Da fönnt’ es wohl ber gufall fügen,

3<h fab’ fo was am Z?oben liegen;

Drum ift’s für mich intcrejfant

§u wiffen, was ein Diamant

Don biefer ober jener (Srögc

Recht eigentlich für Wert befäge,

Damit mich, fömmt mir einer nor,

Kein Ifänbler haue übers ©hr
>

Demi ich nerftclj nichts non bem Kram.

Unb nun lebt moljl, lierr Kbrahaml

pUttfl #Ui

IPOLn einem IHanne geb ich Kunbe,

Der lebte ini (Belobten £anb,

Zlahutn mit Ramcn, hoch im IHunbe

Des Dolfes Zludjgut 3ubenannt;

Denn was an £cibeit ober .freuben

Dem brauen Wanne wiberfuhr,

Still litt er unb genog bcfchciben,

Kud» gut, bies eine jagt’ er nur.

Das Recht war bamals feil wie Ware,

Jfür 3uben war es teuer gar,

Dem röm’fchen iferrn mit jebem 3‘1 *?re

Sie brachten neue (Baben bar;

i
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€in "Käftdjcn uoü oon pradjtjuwelen

£egt Ijeut 5U Somas Bulb ben (Srunb;

IPen werben fte 3um Z3otcn wätjlcn?

Kudjgut, fpricbt laut bes PolFes ITlunb.

Pie |>eit 'fl furj, lang finb bic Steilen;

Bier gilt’s nad? Furj gepflogncr Saft

Por Cagesanbrudj weiter eilen.

Hafyunt nimmt nebft bcr tcuem £aft

Kuf feines IPeges weiter Stredfe

Sidj 3um (Sefäfyrten einen ijatjn,

Per ifyn mit tjcllcm Sufe werfe,

,fängt faunt bcr (Cag ju grauen an.

Kls fyielt’ er IPettlauf mit ben iPinben,

(Eilt fpät llatjum cinft burd> ben ZPalb,

Por Sadft bic Berberg’ aufjuftnben;

Umfonft, tont Bimmel mit (Sewalt

Strömt Segen unter Sturm unb Slitjcn;

3n einer naiven fföfylc But

IHuß er fidj ror bem Sturme fdjütjcn.

<£r ftrerft fidj Ijin unb fpricbt: 2lud> gut!

(Erft fpät erwarte er, es graute

Per IHorgeu längft, ba er ttodj fdjlief

;

2lls er rerwunbcrt um fub fdjaute,

IParum fein Bafyn Hjit wadj nidjt rief,

Siel? ba, jcrftreut rings in bcr Klaufe

(Seftebcr, Sdjnabcl, Kamm unb Slut,

Per Seft ron einem IHarberfcbmaufe.

IPie immer fpricbt Zlatjutn: 2ludj gut!

Entgegen fdjallt iljm lautes Klagen,

Pa er erreicht ben nädjftcn (Drt,

Pon Säubern warb bes Hadjts crfdjlagen

Per tPirt unb ausgepliinbert bort.
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N
Da prcift Babuin bes Rimmels (ßiiic,

Der igm bcn ZDeg 3ur Ziölilc mies,

Unb bajj fein jfrcunb ihn nidpt perriete,

Durch ZTtarberflau’n itjti fallen lieg.

Unb jpicbcr eines Ubcnbs feierte

ZZatjum in einer Scfycnfc ein;

Des ZDirtes Blicf, ber roilb rerftörtc,

Sein roter Bart, fein fiinfebein,

Dies Kleeblatt fcbcudjtc bas Vertrauen

2Zus jebcs ZDanbrcrs Rufen fort;

Hagum allein mar ohne (Sraueit,

Uudj gut, bas mar fein Sofungsmort.

Des anbem Cags in einem tjaine

Sein farges Ulagl perjclirct er,

£aitgt mit ber Zjaub nach feinem Schreine

Unb öffnet ifjn non ungefätjr.

Rabum! mic marb Dir, bat (Eiitfetjen

Dir nidjt geläljmet jfujj unb Z?anb,

Da Du ftatt Deinen tcuern Sdjätjcn

Ridjts fafyft als einen Raufen Sanb?

(D fennet beffer meinen ZDcifen

!

21udj gut, er fpriebt fein fdjöitcs ZDort,

Danft (Sott für bie gcnoffncit Spcifen,

Unb feget feine Keife fort,

,fort über Berge unb burdj Cljalc

Der Senbutig treu, unb raftet nicht,

Bis er im rcidjgefcbmücfteu Saale

Stebjt ror bes dürften Kitgefidjt.

ZDie menn bie Sonne faum erfc^ienen

Den Sdjatten finftrer ZPolfeu meiebt,

So fließt bas fäcbcltt aus ben ZUienen

Des Kaifers, fcbncll rom Perfdjeudjt,
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Da er bett Decfcl tjebt Dom Sdjreine,

Unb fidj enthüllet feinem 2?Iid,

Statt her gehofften Sbelftcine

Sin alt pcrwittert lUauerftücf.

„ija, freefjes Dolf, bas tjobnjufpredjeit

ITlir waget auf fo fdmöbc Krt,

,fürwaljr, idj will it^n blutig rädjett

Den Schimpf, ber mir geboten warb."

So ruft er wütenb unb cs gittert

Die ßöflittgsfdjar ob feiner IPut;

Hatjum allein bleibt unerfebiittert,

Sr beugt bas Raupt unb fpriebt: Kudj gut!

IPie wenn ber Sturm ftdj bat öcr grimme

Pertobt, berrfdjt Stille jet^t im Kreis,

Sief}, ba ergebet feine Stimme

Sitt l^otjer filbcrljaar’ger (Srcis;

Dag er entfproffen 3ubas Stamme,

Sein fcbarfgefdjnittenes (Sefidjt

Perrät es, wie bic bunfle flamme
Des Blicfes; er beginnt unb fpridjt:

(Erhabner tferr, febeint cs Dir möglidj,

Daß Dir, bem Berrfcbcr einer IPelt,

Sin Häuflein ITlcnfdjen, febwaefy unb fläglidj,

Sieb trotjenb fo entgcgcnftellt?

Kann ftdy ber tjfop je erwehren

mit (Sraun 3ur §eber aufjufebn,

Unb werben Zwerge je begehren,

Den Kampf mit Kiefen 3U beftebn?

IPas Dir geboten hier als (Sabe,

muß mcljr als ein gemeiner Stein,

mufj woljl ein Stiicf Don jenem (Srabe,
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Unb ift es fo, nidjt Sdjätse wiegen

Dann auf bes fleinen Sdjrcincs IDcrt,

IDeil jeber .feinb mufj bem erliegen,

Dem biefe €rbe angeljört.

IDofylan, perfekt bcr .fürft, feit 3aljrcn

Pergebens liegt mein tapfres b?cer

3m Kampf mit norbifdjcn Sarbarcn,

Stets fdjwanft bic IDagc tfin unb beG
£afj fetjn, ob uns ber UTaFfabäcr

Den lang erfebnten Sieg perfdjaffi,

Dodj bis baljiit foll bcr Hebräer

(Schalten fein iit ftrcnger fjaft.

Hidjt lange wäljrt’s, tönt allerorten

Sieg, Sieg, ber Körner ^ubclfdjrei,

Da öffnen fidj bes Kcrfers Pforten

Unb geben ben (Befangnen frei;

J3eIofynt, befdjenft porn Kaifcr, feieret

ZTaljum in feinen b^eimatsort,

Unb lebt bort lange Ijodjgccliret;

Kudj gut! blieb ftets fein £ofungswort.

llidjt lafj ben fronen Ulut Dir rauben,

lüettn Dir was 23öfes wiberfälfrt,

Denn ftfyneller wirb, als wir cs glauben,

3n £uft bic (Trauer oft pcrfcfjrt.

So lautet eine alte £el}re,

3dj tfing ein neu (Scwanb itjr um,

IDofiir id? nidjts ron €udj begctjre,

2JIs bafj 31]r fprcdjct wie Kalium.

i
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©er wäplerif^e ©am$.

PK

HÜLsn Sotjn, Du roirft bic Sarah frein,

Des retten £cri einzig Kiiib;

€s fann nid>ts rorteiiljafter fein,

2Hs bics «Scfdjäft, greif ju gcfdjwinb!

Du friegft 3d>ntaufcnb bare cSuIbeu

Unb erbft ein Uaus gan3 frei non Sdjulben.

3§>nm fdjoneu Darib, feinem Soijn,

Spradj fo ber alte Simeon.

Die Sarai] £cr>i foli idj frein?

Die Sarai] fdjicit, fte ift ijalb blinb.

HJic ijeißt ijalb blinb? fallt Simon ein,

Das ift fein <fci]ler, fei fein Kinbi

3fi eine ,frau fdjroad] auf beit Uugcn,

So fann bas nur bem lUaunc taugen,

Denn t»o er immer fjirt mag gci]n,

Permag fte nidjt il]m naefoufpäijn.

Die Sarah £ct>i foil idj frein?

Sie ijört ja fdjledjt, fie ift halb taub.

IDie Ijeigt i]aib taub? fällt Simon ein,

Das ift ein Por5ug t
mit Pcriaub.

IDirft Du fte, bas gefdjiebt nidjt feiten,

3n übler £auttc einmal fdjcltcn,

So lägt fie’s über ftdj ergeijn,

Unb giebt Dir nidjt für ein IPort 3eijn.



Die Sarah £epi foll idj frei«?

Die Saralj ijt halb lahm, ftc fjinft,

IDie tjcifjt t|alb laljm? fällt Simon ein,

(Ein grojjer Dorteil, wie midj biinft.

IHadjt einer ,frau bas (Seljen ITlülje,

So läuft ftc audj nidjt fpät nnb friilje

Dom Sdjneibcr 3m ITlardjanbe bes Utobes

Unb giebt ttidjt (Selb aus oljne tlot.

Die Sarah £epi foll idj frein?

Sie ftottert ja, fte ift tjalb fturnm.

IDie Ijeijjt tjalb ftumni? fällt Simon ein,

© Dapib, Darib, bift Du bumm!

€in ftummes IDcib ift ja ein ptjönij,

Unb märe tpürbig eines Königs;

3dj njollt’, idj tjätt’ ron bem Defeft

2ln Deiner IHutter n>as entbccft.

Die Sarah £cpi foll idj frein,

ITlit einem fföcfer auf bem Hiicfen

Unb einem auf ber 23ruft? tlein, nein,

Die fann idj bod; ans £jcr3 nicht brüefen!

IDie Ijeijjt? fällt Simon ein Poti §ortt,

(Ein pöcfcr Ijiutcn, einer porn?

Seljt mir ben mählerifdjen Knaben,

(Sar feinen fehler foll ftc Ijaben?



MmuZ
T&

®Evm Jfreitag mar’s. Jlicffdjnciber Sdjmul

Saß in betn großen Sorgenftuljl

21m jfenfter, feinem fieblingsplatje,

Unb näljt’ an einem bfofenlafce.

3m Sorgenftubl! IDentt er fo t}ie|j.

So mar fein leerer Ztame bies,

3 t;n briiefte oft ber Sorgen £aft,

H?enn biefer Stuljl ihn tjiclt umfaßt.

UJofyl ftopfte er fo mandjes £odf

2In fremben Säcfen IDodj’ um IDodj’,

3nbes bas £odj in feinem Sarf

Stets größer marb poit Cag 3U (Eag.

(Erotj allen Fleißes, aller ITliilj’,

Dermodjt’ er cs 3U ftopfen nie.

Das bfaitbmcrf gab ein farglidj Brot,

Selbft baratt litt er öfter not.

3nft mar por einer flciiten iDcile

Sein €ljcmeib, bie fdjmar3e (Eljeile,

gu itjm getreten in bie Kammer
3n Cljräneu urtb mit lautem 3<>ntmer:

Der Sabbatty ift fdjon por ber (Ebiir

Unb alles feljlt im fjaufc mir,

Kein Jfeifdj ift ba, fein ein3’ger Knodjen,

Um eine Suppe braus 3U fodjcn,
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Kein Kuweit liegt in meinem Scfjrein,

Unb in ber Kanne ift fein IDein,

,faft ift bas Srot aud? ausgegangen.

lDomit foll rnürbig id? empfangen

Den {jeU’gcn (Saft, ben Sabbatljtag?

tDeif; (Sott, tric bas itod? enben mag!

So greinte fie itjm roll bas CDt?r,

Drum fiftt er ba ber arme (O?or,

So forgenfdjtrer, fo fummerroll

Unb Keift nicht, mas er madjen foll.

(Er fraftt ben Kopf, er reibt bic Stirn,

Zermartert ficb bas arme f?im,

®b er nicht bod? ein Ulitte! fänbe,

Das feinem €Icnb brädjt’ ein (Enbc;

Dod? »ic er finnt, unb fratjt unb reibt,

€r bar bod? jebes Kates bleibt.

Dod? fel?t, mit einem Male l?cbt

Sid? Sd?mul rom Sift empor, cs fd?n>ebt

(Ein £äd?elit über fein (Sefidit,

Dod? ift’s ein frohes £äd?cln nidjt.

3d? tbu’s nid?t gern, es fällt mir fdjircr,

Dod? bleibt nidjts übrig, murmelt er;

Stellt meine fjanb bic ^allc aud?,

€r fiele, irärc er fein (Saud?,

Dod? nidjt hinein; brum mcinetl?alb,

21uf einen Sd?e!mcn anbcrtl?alb!

So fprcdjcnb, tritt er an ben Cifd?,

3n bcjfcn £abe ein (Semifd?

Don Knöpfen, Z®>™ unb alierbanb

IDcrtlofem (Eröbcl ficb befanb.

Zwei piättdjen framt er ba heraus,

Saljn faft mie Silbertfjaler aus,

IDic (Eljaler runb unb tbalergroft,



Dody waren es I?ledjmarfen bloß;

(Selyt wieber bann an feinen plat}

Unb trennt bie Habt am f^ofcnlatj.

f}icr in ber Hütte, jwifdycn ^futtcr

Unb ©berftoff ber f?ofc tlyut er

Sorgfältig fic mit einem ftarfen

Stcppftidy umfäumenb beibe Warfen,

Drauf ruft er feinen fleinen jungen,

I>cr fömmt com ßof bcrcingcfpruitgen.

21imnt, Darib, biefe tfofe tjicr

Unb gety rors Prager (Ebor mit ihr

3U 3ottas Sauerftfdy, ben frag,

©b er bie fyofe faufen mag;

Drei (ßulbcn ihm als preis beftimmft Du,

Unb feinen (Srofdyeit wen’gcr niminft Du,

IDie er audy immer feilfdyen mag,

Du bleibe feft, unb gieb nidyt nady.

Perftäubnisimtig Darib nidPt

Unb gdyt, wolyin ber Sdjmul ibit fdyidt.

(Sleidywic in feines £odyes liefe,

Ulan föttutc meinen, bafj er fdjlicfc,

Still ber Unreifenlöwe fauert,

Unb gierig auf fein ©pfer lauert,

Rodt tyintcr feinem £abcntifdy

Der alte 3onas Sauerfifdy.

Der Ulann ift bürr, fein Kopf ift fatjl,

Die Ztafe fpitj, bas Untlitj fafjl,

Unb aus ben fleinen Uugen blitjt

€in Stralyl, gar tüdifdj unb rcrfdymitjt.

lüer midy um fein (ßewerb’ befragt,

Dem ift bie Untwort fdywcr gefagt,

Dieweil ber 3onas nidyts rerfdymälyt,

Wobei (Sewinn in Uusfidyt ftelyt.



(Er fauft bie abgetragnen ffofeu

So gut roie teure pretiofen.

Er ift befdjeibett pon Hatur,

Don ZTeugier 3cigt er feine Spur

Unb fragt nicht lange Euch tpofyer,

(Sebt 3ljr’s 3um falben IDcrtc trer.

(Er fjilft mit feinem (Selb ben 2Irmett

§u fünf per mese poll (Erbarmen.

2ludj fauft er IDcebfel an unb (Tratten

Unb treibt nodj anbre ITCajfcmatten,

Die idj Euch nidjt permag 3U nennen,

IDcil (Sott allein unb er fie fennen.
1

'

§u biefent Siebern in bic oubc

Kommt jetjt ber breisefptjäfjr’ge 3ube,

Das Seinflcib in ber Banb, gelaufen,

Berr »ollt 3br biefe Bofe faufen?

Der KIte nimmt bie tDarc ftumm,

(Er bref^t unb menbet fie herum

Unb läßt bie Banb nadj allen Seiten

Sebäcbtig prüfenb brüber gleiten,

Da fiifylt er unter feinem Ringer

21m £atj bie beiben runben Dinger.

Hiebt iibcl, benft er liocbcrfreut,

(Ein tianbmerfsburfcfj befaß bics Kleib,

Der, u>as er Sares ficb erfpartc,

21uf biefe tDeife tpoblpeupatyrtc.

Dodj läßt er bapon merfen nichts.

Die §üge feines 2lngefiebts

Deränbcrnb faum fragt er jetjuuber:

IDie piel perlaugft Du fiir ben plunber?

Drei (Sulben, fagt ber Dapib brauf.

Da ladjt ber alte 3°>ias auf:

Drei (Sulben! fyab ich redpt gehört?
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Das Ding ift feinen falben wert,

Dorf? weil Du fo ein broll’ges Baus,

§al}l idj Dir einen gatten aus.

Der Darib fagt uidjt gidfs nidjt gaefs,

£r fangt nad> feiner Bofe ftraefs

Unb menbet ftdy ber (Etjüre ju.

Der 3onas ftugt unb fpridjt: Zlu nu,

IDcr wirb fiefy beim fo ftolj gebärben?

Komm, lag uns fjanbclseinig merbeu.

Du fdjeinft mir ftr unb refolut,

Sdjau, 8iirfd>d;eu! bas gefällt mir gut,

Drum geb idj Dir 3dm <5rofdjcn mcljr.

W03U foü idj bas Rin unb fjer

Des fjanbcls fdjilbern lang unb breit

3dj faff mid; fur3 unb fpar bie §eit.

Der Danib fjielt fo maefer ftanb,

Dag er brei «Sulben in ber fjanb

Bis auf ben legten Pfifferling

Befielt, als er non bannen ging;

Die trug er tjeim in frotjer £ilc.

H)cr mar glüdfeliger als £ljeile?

Sie lief 3U ITtarft unb faufte ein

lüas fie begehrte, ^flcifdj unb IDcin,

Unb feines lüeisenmefjl unb (Hier

§um Kudjcn fiir bie Sabbatfjfeier.

2ludj Danib batte mas baron,

(Hin (Srofdjcu mar fein ITtaflerlotjn.

So Ijielt im tjaufc Sdjmuls nunmehr

Die frof^c £aunc IDiebcrfcljr.

JTlit ihrem Speifefram mill eben

Sidj <£tjcilc an ben Bcrb begeben,

Unb Sdjmul beginnt bie IDangcn fdjon

ITTit jener grünen Salbe ron
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V

Uuripigment fidj 3U befcbmieren,

UTit bcr bie 3ubcit fid> halbieren,

Pa gctjt bie Qlljiire ^aftig auf

Uttb 3onas ftürmt in rollern Sauf

3ns 3>'mnun: pöllig 3orucntbrannt

Unb hält bie fiofe in bcr ßanb.

3ßr (Sauner, fdjreit bcr alte Siinber,

Sctriigcr 3*!r uttb teutefdjinbcr,

(Sebt mir mein (Selb, mein gutes (Selb,

Um bas 3^r fdfänblidj midj geprellt,

i$wci Utarfen ftnb’s pon fdjledjtem Slecfj,

Pas ift bod? maßrlicb gar 3U frcdj!

(Selaffen läßt bcr 5d?mul bas Sdjmäbn

Pes Ulten über ftcb ergehn.

3d? weiß nidjt, was 3^r faben wollt,

Spricht er, idj tjab <£udj ja fein (Solb

Derfauft, riclmebr ein Klcibungsftiirf,

(Scfauftes ncljm icb uicbt 3iiriicf.

Paß er nichts 3U entgegnen weiß,

Utadjt 30”‘JS erft bie (Salle fteiß.

So trejf <£udj all bie fdjmcrc JTot,

Pie in bcr öibel angebrotjt,

Pie peft, bie Sdjroinbfudjt unb bie Kräßen,

Pa! Ztcßmt (£udj audj noch €uern
vfeßcn.

<£r rief’s, unb fchlcubcrtc bas Klcib

UTit großer Uraft unb Bcftigfeit

5u 23oben; aber ßordj! was roßt,

tPas foltert ba unb blinft wie (Solb?

Sdjmul biieft fidj, um es fdjnell 3U ßafc^cn,

© wcldj ein freubig Uberrafcbenl

3n ijänben Ijält er einen alten

Pufaten, welcher in beit galten

Pes £aßcs fteefte woßlrerwaßrt,
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Unb jetjt Ijinausgefcblcubert warb.

3tyr fcbcnFtet mir bie ßofe, brum

3ft auch bics <Solb mein (Eigentum,

Spricht Sitmiul, fo ift es recht unb billig,

Bodj nimmer <£ucm Scbabcn roill icb,
'

Uitb n»as 3^r mir bejahtet, fott

€ud? fein erftattet ganj uttb roll.

§nm erften lUal ucrliefj icb tjeut

Ben fdjtnalcn IDcg ber Ucblicbfcit.

(Sott fei gepriefen, ber nidjt rooüte,

Bafj idj jum Schelme merben follte

Unb hoppelt frotj midj Ijcnte läfit

Segeln fein heilig Sabbatfyfeft.



üuüiilj

Srei h a cf) b c m Ungarifdxn be* 3. Rif*.

IUfcim 3u^fM Simon fetift matt itt bcn Scbofj

Der «Erbe jältrlidy einen (Eotcufdjrein

;

€in Särglcin ift’s, Fautn eine «Elle groß.

«Ein neuer Spröjgfittg (teilt ftcb jäfyrlidj ein,

Um, cl> bas 3abr gefdjiebcn, fclbft ju (treiben;

Die armen IDürittcfjeu tuollcn niebt gebeifyn.

,frau 3ubitl? Simon bat ein Ifaar ruic Sciben,

,frau ^ubitljs paar ift u>ie aus «Solb gefpottnen,

(D 3<wtmer! foldjett Sdjmucfs ftdj 3U entFIciben.

Drum Ijat ftc jögernb lange (ich befottnen,

Unb ba fte’s Fämmte, ift manch fycifjc ^ältre

3tyr iibers Ijolbc Uitgeficbt geronnen.

Unb benttodj tljat fie’s. Sie ergriff bic Sdjere

Unb auf bent 2?oben lag bic golbtte Pracht,

2ln «Solbc roert utoltl ihre eigne Scbmerc.

Unlcgtc ftc Iticrauf bie (Eraucrtracbt,

Sie füllte in ein SEucb ibjr naeftes paupt;

So eilte fic junt Habbi burtb bie Uadjt.

„3<b fjabc meiner Sdjönfycit micb beraubt,

U?arf meines pauptes 3*cr 3U Sobctt fjin,

3dj tl}at, Utas icb ju fönnen nie geglaubt.
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3<t; bitt €ud?, tjcil’gcr Kabbi, auf ben Kuictt,

Sagt mir, »erb id; benn niemals frei rom ^fludfe,

Der mir per»el;rt, ein Kleines groß 3U 3iet;n?"

Der Kabbi l|cbt ben Klitf empor rom Kud;e,

€r Ijcftet feft il;n auf bas 21ngcfid?t

Der ,frau, als ob er britt 5U Iefen fucbc.

Unb ftc erbebt; benn mit bem Pollge»id;t

€rljobncr Klage »egen fernerer Siinbc

(trifft fte bas IPort bes tieil’gen ITtanns, ber fpridjt:

„IPas jammerft Du, ba§ Dir ein (Slücf entfd;»inbe,

Das Du rerfc^mäl;tcft, als es Dir fidj bot;

tPas tfyatejt Du mit Deinem erften Kinbe?"

Kuf 3ubitf;s IPangen »cd;feln IPeiß unb Kot,

Sie birgt it;r Kntlitj in bie Ränbe. „21dj

3<f? felbft", fo ftammelt fie, „gab iljm ben ©ob.

© <ßott! fein Pater, mein Perfütjrer, bradj

Die ©reue mir, id? t?atte nid?t ben IHut

Die Sd?anbc 3U ertragen unb bie Sd?mad?;

§u (fieber^itje ftad?elten mein Klut

Der Scclcnjammcr unb bie IHuttcnrcljen;

Die Kad?t »ar ftitftcr, bem Poübringen gut,

3d? tfalb ron Sinnen unb fo ift’s gefd?cl;cn."

£ang blirft ber Kabbi finnenb por fid? t^in,

<£r fdjeint 3U Kate mit fid? ernft 3U gefjen.

„Stet; auf", fo fprid?t er enblid?, „laß bas Knien,

£eg ab bie ©rauer, für fo leidjtes Küßen

IPirb nimmer foldje fd?»ere Sdjulb per3iel;n;

Piel tjärtre Kufje »irft Du bulben müffen.

Sprid?, l?aft Du Wut bas tjärteftc 3U tragen?

(Ein ©ödjterlcin fall Deinem £eib entfpric|gen,
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fiebreisenb nictjr als mau permag 3U fagen.

Pu aber barfft iljm Peine UTuttcrliebe

Unb gärtlidjfeit ju jetgen niemals wagen.

Unb ob es Pidj mit bunbert 2lrmen triebe

3m 'Kuffe 3U umfafyn bas teure IDefcn,

IPet{ Pir, wcl] itjm! gcbordjteft Pu bent (Ericbe.

Sei franf por Sebnfudjt otjne 3U genefen,

Unb erft bcs Kinbes l?odj3eitstag permag

Pom Sanne biefer Süße Pidj 3U löfen.“

Pas £cib in £uft perFcljrt ein cins’ger (Eag.

3m Kersenftrabl erglänst bcs Simoit £jaus,

Diel (Säfte eint’s 3U fröblidjcm (Selag;

Per (Eauffcbmaus gleichet einem Sod^eitsfdjmaus.

ITIandj froher Pfalm tönt aus bes Xjausberm ITTnnb,

(Er teilt an 2Xrnie reiche (Saben aüs.

(Ein ein3ig Xjer3 im Saus ift fiecb unb wmtb.

rau 3u ')'tb liegt im Sette matt unb faljl,

Unb neben iljr ein Kinblcin frifdj unb runb.

Sie ftreeft nadj it}tn bie 2lrme tymbcrtmal

Pes (Eags, cs Füffenb an bas X)cr3 3U preffen,

Unb fäfyrt 5urücf; es 3ucft wie Falter Stafyl

3 tjr burdj bas Xiirn: XDeb, wenn Pu Pid? pcrgejfen!

Don 2lngft unb Setynfudjt bin unb t>er ge3errt,

© martcrpolle pein, nicht 3U ermejfenl

Pie £ujt in £eib ein cin3’ger (Eag perFcljrt.

3m X^aufc Simons fmb perfyängt bie »fenfter,

Pes Kaufes Kinb liegt FrauF, pon (Slut perscfyrt.

Pie f^ausbewobner fcbleidjen wie (Sefpenfter

Doll banger Sorge um bas Ungewiffe.

Jfrau 3u^'th feufset bänberingenb: IDenn’s ber



»Erzürnte Fjimmel bennodj mir entriffc

!

„£ieb iniitterlcin“, fo flcljt mit matten Blirfen

Da» Kinb, id> jinbe feinen Sdjiaf, o rüjfe

lllicb auf beu lllmtb, bas mürbe midj erquirfen."

„„Sei ftill, mein Kinb! fei ftill, fdjließ Deine £iber,

Der Bimmel wirb beit rechten Sdjiaf fdjon fdürfen."
"

„£icb Hlütterlein! fo tönt’s Pom Bette mieber,

„3d? weiß, warum Du midj nidjt fiiffen magft,

IBeil meines 2ltcms Habe Dir juwiber,

Denn wunb ftnb meine £ippcn" — „ „IDie Du fagft,

So ift’s mein Kinb, fei ftill, hör auf 3U flauen,

Du madjft bas Übel fdjlimmer, wenn Du flagft."
“

„<D »Sott, wie foll idj biefc pein ertragen?“

Stöhnt 3ubitl| leis unb preßt aufs f^erj bie Banb,

Den feudjtcn Blirf jum Bimmel aufgefdjlagett.

»Empor fpringt Simon ba in H?nt entbrannt,

Sein 2luge flammt unb fahl finb feine <§Ö3e -

„»Entartet lüeib, ruft er, Du bijt erfunnt;

Die anbern fagten’s fängft, ich bielt’s für £iige,

Sic munfeln Sdjlitnmres noch; fie haben Bedjt,

IDas ich jeßt felj, bcrocift es jur (Seniige;

Die fdjledjt als llluttcr, ift als »Sattin fdjledjt.

Demidjte! 3»*? Perftoße Dich, fo waljr

2IIs idj erljalten febtt bies Kinb liier mödjt’.“

Der Strom ber f5>eit perfdjlang maudj wcdjfelnb 3atjr,

3n Simons Baufc ftelltc jtdj bie ^reube,

»Ein »Saft, ein längft permißter, mieber bar.

Die »Säfte brängett fieb in Samt unb Scibe

Berbei, unb Segcnswiinfdje werben laut.

3m innerften »Sctnadj im ^eievffeibc



podjcnbcn f^crjens harrt bic junge 3Sraut

Des Kugenblicfs an ben KItar ju fdjvciten;

Dem reifen liattjan wirb fie beut getraut.

Unb auf bent Bofe wimmelt es rott £culen,

Neugierig Ijarrcnb; bettn foldj fdjmucfes paar

Sieljt man im Stäbtdicn niebt 3U allen ©eiten.

Sdjou tritt ljcroor bic fcftlidj frohe 5d?ar,

Poran ber ftol 3C freier, an ber tjanb

,fübrt er bie J3raut, an Sdjönbeit wuubcrbar.

Unb fielj, ein IBcib in ärmlichem (Sewanb,

Das in bes B°fcs fernfter (Ecfc fdjeu,

3n fidi gcfeljrt unb unbcadjtct ftanb,

Drängt plößlid? burdj bie iUcttgc fidy herbei.

Sie ftöfjt nadf rcdjts, fie flößt rtadj linfs, fie bridjt

Hadj rortt fidj 23al}n, unb gellenb tönt iljr Sd;rei:

„(Selobt fei (Sott, er fjält, was er nerfpridjt,

„Klein Kinb, mein Kinb, icb barf Didj enblidj fiiffcn!"

Itodj weiß bie 23raut, was bics bcbcute, nid?t,

Sdjon Bat bas IDeib fte au fein Bcr3 geriffen

Unb einen Kuß itjr auf ben Uiuub gebriieft,

Drauf finft es auf ben 23oben ityr 3U ^üßett,

Der (Erbenluft, bem (Erbenwcl} entrüeft,

Kalt unb eittfeelt; bod; i't bem Kngcfidjte

Ulalt fidy ein Cädjcln, felig unb cnt3Ücft.

Das ift ^rau 3ubitl]S traurige (Sefcfyidjte.



©ie ntunöertpitaen Meltguien.

»vfe»'»

ierit Dom fiofe, doh ber Zjauptftabt

£autem £ärm juriicfgcjogen

2Xuf fein Schloß in bcr Bretagne

Zln bcr Zvance grünen IPogen

£ebt bcr Cfieralier bc £ogity

Zinn fchon tpocbemmonbenlange,

Unb Dor großer £angetoeile

IPirb bcm Zinnen angft unb bange.

© (Ojepalier be £ogny,

IPärc ich an eurer Stelle,

Schritte nie ein £aut bcr Klage

Über meines rtTunbcs Sdjtpclle,

Unb es ipärc mir nidjt bange,

IDie idj mir bic pertreibe,

Bei bcr reijcnbeit Itlarquife,

(Eurem fdjmucfen (Etjcmeibc.

Dodj bent (Eljcpalier doh £ogny

Klaren, als bcm echten Sohne

Seiner ©eit, ber <£tjc ftillc

^rcuben piel 5U monotone.

ZTacb bcs l^ofcs Jeften ging, rnie

ZTadj perlorncit Parabiefen,

Seine Sehnfucht. Königs Ungnab’

fiattc ihn baraus rertpiefen;
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F
lOeil er’s roagte, feine Blitfc

§u ber <Cän3’rin Curyantlje

©u ertjeben, bic ber König

Selber feine Sdjöne nannte.

Hubern Sinnes, anbem Sdjlages

IDar bic reijcube IHarquife;

£?of nttb ^efte, fic t>ermifjte

tDeber jenen nodj and? biefe.

Dennodj, bafj audj il|re Seele

«Ein gemeinter Kummer briiefe,

Salj man bcutlidp an bem Sdjmadjten

3brer feefenuollen Blirfc.

Ungeftilltc Sebnfudjt itadj bcu

Hlutterfrcuben b'el5 >br IDelje,

Das «Scfdjicf oerfagte iljr fic

3n ber jicbenjäfjr’gcn <Etje.

Unb ber Ctjenalicr fdjien wenig

<Eifcr an ben (Tag 3U legen,

Seiner «Sattin 3U rerbelfeu

§um ermiinföten Kinbcrfegcu.

Denn in feinen Hugcn brütftc

Der fo lange ungestörte

Huljigc Befitj ber (Sattiu

Heise tief fyinab im IDcrte.

Jllfo fcfjlidjett beiben «Satten

Sd?necfengleidj bafyin bic (Tage,

Dem Cfyeoalier in lauter,

Der ITlarquife in ftiller Klage.
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3Jn bes Bittergutes (greife,

3« ber mitte mciter grüner

Saatenfelber, bidjter IDälber,

£ag ein 5tift ber Kuguftittcr.

Unb ber pater ZTifobemus,

Derzeit 2lbt ber frommen Dätcr,

(galt auf Klcilcn in ber Bunbe

Bis ein großer IPunbcrthätcr.

(gegen mißtraebs, böfc Seuchen,

Pas Benommenfein ber Kinbcr,

Pie Unfruchtbarfeit ber IPcibcr

Unb beit (fcfylnmrf trädjt’gcr Binber,

Purdj (ßebete unb Bcliquieu

IDufjt’ er fid>ern Bat 3U fdjaffen,

Unb beim Ifimmcl nichts unmöglich

Schien bem Einflug biefes Pfaffen.

Don bes Kbtcs IDunberthaten

IDarb bem Ebelmamtc Kunbc

(Eines (Tages beim Spazierritt

Bus bes £ciblafcicn munbe,

Unb es fut)t
-

itjm mic Erleuchtung

Purdj ben Sinn, ob’s nidjt gelänge,

Pag bes Ulanncs frommer Räuber

3hm bes Königs <gnab’ erränge.

Sc^on am nächften morgen machte

Er ftch auf ben IDeg 3um pater,

Unb noch nor bem Uocläuten

3n bes Ubtcs §elle trat er.

Bifobcmus hört mit Schweigen

Seine Klage, fein Begehren;



Seife nirfettb fpradj er: iPas 3 tjr

IPünfcbct, will icb (Sud; gewähren.

Dodj nur 3»eierlei permag bes

ffimmcls ©unft uns jujuwenben,

Unb bas ift ber fromme ©laube,

Unb bas fiub bie frommen Spenben.

Setjt bort jene grüne IPiefe,

Die nach rechts an unfre gelber

Stößt, unb fidy 3ur Sinfen tjiißieljt

23is 3um Saume ©urer IPälber.

©ebet jie als ©pferfpenbe

Unferm Klofter 3um 23cfißc,

Unb empfangt bafür bas XTlittel,

Daf; es ©urem U?unfdje niiße.

Diefe Kapfel fdjließt in fidj pom

tjeil’gen Z3arnabas 3»ei gähne,

Der in gait3 befonbre ©btjut

Zlaljm bie Ifer3en ber Soureräne.

(Traget fie an jebem (Tage,

Seget jte pon ©urem Seibc

Ubeitbs nur, wenn 3hr bas Säger

Uuffudjt neben ©urcni IPeibe.

Sintemal man niemals wijfen

Kann, was in bem Sdjojj ber Zläc^te

Sieb Unheiliges ereignet,

Das bie IPirfung ftören möchte.

(Traget fie unb glaubt unb hoffet,

Unb nun 3icbt getroft nach Ifaufe!

froher, als er fant perlicjj ber

cJIt^eualicr bes Ubtcs Klaufe.



Kudj bie re^enbe Ularquife

Börte pou ben ITunbertfyaten

3enes Kbts. Die §ofc Ijatte

Seim ^rificren itjr’s perraten.

H?ie ein geller Strahl ber ßoffnung

(futjr es ba burdj ihre Seele,

Durdj bes frommen Paters ßilfe

§u erlangen, n>as iljr feljlc.

Sdjon ber nädyftc Ulorgen falj fte

Küftig ttadj bem Klofter fdjrciten

Unb in Zlifobcmus ^elle

(Erat fte por bem Kpeläutcn.

£ädjelnb Ijört er it^re Klage,

(freunblidj Ijört er iljr Segefyren,

£eife niefenb fpradj er: IDas 3^1r

IDünfdjet, roill idj €ud> gcroäljren.

Dodj ift jipeierlei ponnöten,

IDollt bes ßimntels <8unft 3^r Ijaben,

Unb bas ift ber fromme (Slaube,

Unb bas finb bie frommen ®abcn.

3>t ber Klofterfircbc fteljt bie

IHuttcr mit bem Kinbc; beibc

(Eragen fte uralte Kleiber

2lus mit (ßolb burdjmirfter Setbe.

Uber pon ber 3al]re Unbill

Unb ber Sancrslcute Kliffen

3fr bes (Solbes <Slatt3 pcrblidyett.

Das (Setpebc gait 3 perfcbliffett.

Schafft ber UTuttcr <Sottes unb bem

Kittblcin neue golbne füllen



Unb empfangt bafür bas lUittel,

(Euren fiersensnmnfd? 3U ftiüen.

Dicfe Kapfcl birgt 3tt>ei §äbne

Pott ber heiligen 3renc,

Jfrudjtbarfeit ift biefer ßcil'gcn

<San3 befonberc Domäne.

(Tragt ftc ftets auf €urent £cibe,

Zlur 3ur Sdjlafcns3eit entlcbigt

(Eudj bcrfelbeu; mandjes birgt bic

Itadjt, t»as fromme IDunber fdjäbigt.

(Traget ftc unb glaubt uub hoffet,

tüaren feine lebten IPorte;

IPunberbar getröftet fdjritt bic

Dame aus ber Klofterpfortc.

21adj Perlauf non »en’gen (Tagen

(Traf in früher UTorgenftunbc

Den (Tfycpalicr unb feine (Sattin

€ine uuoerboffte Kunbe.

Don bent Kaftellan bes Sdjloffcs

Kam bic OTelbung: 3äger jagen

3n bes Sdjloffcs nädjftcr lläbc,

Die bes Königs färben tragen.

Kafdj entftieg ber (Thepalicr unb

Die Utarquife ifjrem J?cttc,

Sie pollenbeteu mit großer

(Eile itjrc (Toilette,

Dafj ftc 3um (Empfang bes Königs

IDürbig rorbercitet mären,



^falls es ihm belieben folltc

3« betn Sdjloffc cinsufctjrcn.

Do<fc in ber mit großer <£ilc

Stets rerbunbcncn Verwirrung

(Eaufdjtcn fie bic 21mulctte,

Unb bemerkten nidjt bic 3rru»9 -

Die HTarquifc trug fortan oom

ßcil’gen Barnabas bic Sätyie

Unb ber «Ttjcralicr ingleidjcn

Die ber liciligcn 3rcnc.

3n ber (Ojat erfdjicn ber König.

<Saii3 erbitjt pom 3a9^DCr9ni*9en

UDar er, Ulittagsraft 5U galten,

3n betn Sddoffc abgeftiegen.

Unb bic 3agb in biefer ©egenb

Sdjien ifym weiblich 3U besagen,

Venn er badjtc an bie ticimfctjr

€rjt nach pielcn, riclen (Tagen.

Salb erfüllte fidj ber ßeil'gcn

ITunbcr an ben (Efjcgattcn,

<San3 wie es bcs 2lbtes Itforte

3m poraus rerfünbet batten.

2In ben (Trägern ihrer §äfyne

Sradjteit glücflicb fte's suwegen:

Sic gewann bcs Königs ©nabe,

€r erlangte Kinbcrfegcn.



P&arftjiatt tum ttitterai.

^clbmarfcfjall pon Dillcroi,

Das mar ein großer Ejclb; adj ja,

3m ^rieben, nicht im Kriege.

3nt Kriege gab er ^crfcngclb,

Die (Salanterie, bas mar fein ^elb.

Da flog er non Sieg ju Siege.

<35r lag por ber fefien Stabt Hamür,

Unb mußte absietju bodj pott if^r

<Sait3 tmoerriebteter Dinge;

Doch feilte Cugenb mar feft fo fetjr,

So mofil befdjiißt feine .frauetteljr’,

Daß er fie nidjt bcjmitige.

Unb in Cremona ift’s gefd^etjn,

Daß if?n im Sette Prin3 (Eugen

§>u feinem (Befangnen machte;

(Er tjattc an biefem CEag ITIaUjeur,

Das Bett mar fonft ber ©rt, mo er

fjerful’fdje (Ebatcn pollbradjtc.

(Er ßattc ttacb Ejollanb ein ßeer gebradjt,

Das ließ er in einer eiit3’gen Sdjlacfß

Don UTarlborougb perßecrett:

Dod> mirft’ er in ^riebensjeit 3umal,

mit großem (Eifer baljin bie

Der £anbesfinbcr 5a mehren.



Die piclcu Siege erfdjöpftcn ihn fel|r,

Dod? feinen König crfdjöpftcn itodj mefyr

Die pielcn Zlicberlagen

;

£jerr £ubeu>ig fdjirfte U]>t in penfion

Unb Ijicfj uad> ber fdjöncn Stabt £yon

3t?n feine £orbceru tragen.

Derbreitet tjatte ficb längft aüba

Die Kunbe porn lUarfdjaü Dillcroi

Unb feinen (Salanterieeu:

IDetteifernb fucfytcn bie Damen audj fjier

Den rcidjeit unb ftattlidjcn Kapalicr

3n il^rc Zletjc 3U jietjen.

Dodj locft’ itjn fein neuer £orbcer mcfyr,

€s fdjieu, als Ijätt’ er ein menig fdjrocr

2ln feinen alten ju tragen;

(Er fyatte bcu Denusbicnft quittiert

Unb fidj bei Sacdjus engagiert

3»t biefcit fpätcren (Tagen.

„Dercfyrte ^reuubin", fdjrieb aus Paris

Claire ron Scllepillc, bie fdjönc Utarquife,

2ln eine £yoncr Dame,

„IDas treibt ber ITiarfdjall, ber I}er3ensfilou,

„IDcm roarf er benn bort bas Sdjuupftudj 3U,

„lüie ift ber (ßliicflidjen Harne?"

„Derebrtc ^rcunbin, fdjrieb aus £yon

guriief bie (Sräfttt ron IHoutpigeon,

(Sefdjmiirft mit allen Kc^cn,

„IDas fdjrciben Sie mir rom Sdjnupftudj ba?

„Seim guten UTarfdjall pou DiUeroi

„3ft’s aus jefct mit bem Sd>neu3en."
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j$Uee ift $wertet
i

W(s Jfraii3 bcr König ber jrai^ofen

<Einft bei paoia unterlag,

Spracij er ein IPort, bas fieb im üolfsmunb

(Erhalten bis auf biefeit (Tag.

<£s ift ein feijönes lUort, ein fto^es,

IPic es nur eble (Sröße fpriebt,

Pas IPort: ®b alles auch perlorcit,

Pie (Ehre ift pcrloren nicht.

3m umgcfcf]rtcu Sinne mochte

Pies IPort gebrauchen rooljl mit ,fug

Per iiclb bcr folgcnben (ßefdjidjte,

Pie in paris cinft 511 ftch trug.

<£s mar im 3abre neununbadjtjig,

3n (Trümmern bic öaftillc lag,

Uitb pon bem großen Ponnerroctter

Sdjoit näfyer grollte Schlag auf Schlag.

Pa ftürmtc mit geballten Jfäuften

Unb obrbetäubenbem (Sebrüü

€itt Raufe DolFcs eines (Tages

äjum Raus bcs (Srafcn b’cEpermenil.

P’cEpermcnil, bes bcftgcfyafjten

Kriftofraten in Stabt unb £anb,

Purdj feinen lieberlidjen IPanbel

Unb feinen Übermut befannt.
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3n bcr Derfammlung ber Hotabeln

lief tyatte er bas Dolf perletjt,

Des Übels unb bcs brittert 5tattbcs

Dercinigung ficb wibcrfctjt.
i

Den Bocfymut, bett in feiner Hebe

Der abelsftolje (Sraf bewies,

|ju jüdjt’gen, rottete 3ufammeit

Der pöbcl fidj pon halb paris.

Ulan fat} gefdjwungnc Knüttel brofyen,

Unb arge ,flüd>c würben laut,

Unb ben Bewohnern bcs palaftes

Ifarb ernftlicb bang um ihre Baut.

Sdjon flogen Steine nach ben Jfenjterit,

Sdjon fdjicfte man fidj an, bas (Eljor

§u fprengett, ficb, ba fteigt ein Bürger

Der Plattform Stufen rafdj empor.

Unb wie er winfet mit ben Urmen,

Da wirb’s mit einem Ulalc ftill,

tfört, hört, fo geljt’s pon Hlunb ju ITtunbe,

lüas nieifter <5aillarb fprcdjcit will.

3br Jfrcttnbe, ruft ber brapc IHciftcr,

öegrciflidj ftnb’ idj (Eure IDut,

HUein, wie wollt 3br es beginnen,

§u fhafen feinen Übermut?

Sein Ijaus jerftören? £ängft gehört ja

Den «gläubigem ein jeber Stein;

IDollt 3ljr bie Kinbcr iljm erwürgen?

Die llinber ftnb ja bodj nidjt fein.

IDollt 3hr £udj an ber ,frau Pergreifen,

Der dfrau, bie aller iüelt gehört?
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burdj ben Kopf bie Kugel jagen?

(Er ift ja nidjt bas pulrer wert.

Unb als ber biebre ITTeiftcr ©aillarb

(Ereuber3igen (Tones alfo fpradj,

Die £uft erfdjütternb ein (Scladjter

2lus all ben taufenb Kehlen bradj.

Unb in bie Salue biefes Cadjens

(Entlub ber UTcnge (Sroll ftd> all,

Ulan macfjte Feiert unb ging nadj tjaufc,

§u (Enbc mar’s mit bem Kramall.

So 30g rorüber an bem (Srafen

lüic ein (Semitter bie (Sefabr,

Uodj tjab idj nidjt erfahren fönnen,

Ö)b er bem Hcttcr banfbar mar.

Denn König .fragen parobierenb

Permodjte moljl ber arme lüidjt

§u rufen: Klles ift gerettet,

Unb nur bie (Eljre ift cs nidjt.



$tt$ra0tte t^aia.

fdyön bift bu, n>cldj tjolbe Purpurglut

liegt über beinern 2lntlit5 ausgegoffcit!

So färbt ber Ifimmel fid?, menn aus ber ^lut

Des UTeeres €os fteigt auf gülbnen Soffen.

iDie reijenb fleibet bid? bas Samtgemanb,

(ßriin ®ie Smaragb, baoon bein leib umflojfen,

mit ^franfen rcidj befetjt an feinem Sanb.

3n beinern Sugenftcrn pom (Eaue nag,

liegt eines Sternes lidjtftrafjl feftgebannt.

IDic ebcl ifi bcs IDucfyfes €benmag,

IDic rcidj an 21nniut beines Ifauptes Scigen,

Das nad^nfinnen fdjeint otjn’ Unterlag.

Sein, nein, mein bift bu, mir allein 3U eigen,

Uttb nur in meinem ffanfe follft bu »eilen,

Die Sonne über uns ruf idj jum §eugen.

IDie! Ijätt’ idj besljalb pielc bunbert mcilen

<Sebradjt tjic^er bid} pon bes meeres Hüfte

mit einem gtpeiten meine luft ju teilen?

Sein, nein, n>ie fcljr cs €udj nad; Ujr gclüfle,

2111 <£uem Hänfen, «Eurer 1 ifl jum ffofinc

mein fdjlauer Parlamcntsrat 3ean Saptifte,



Uni> bötet 3^r bas Rödjfte mir jum Soßne,

Kein Sanicnfom fei mir burcfj <Eud; entjogen

Don meiner Blumenfön’gin Unemone."

Das mar fo einer non ben IHonologen,

IDie fie nidjt feiten Ijielt Rerr Badjelier,

(Ein ITtann ooit großem Beidjtum, ber mit Droguen

(Einfit großen Ranbel trieb, unb nun in Uir,

Der Rauptftabt ber Protence, feit 3»ei 3afyren

§urürfge3ogen lebte als Hentier.

Dem ein3’gen Sohne hatt’ er feine Waren

Unb feinen gansen Ranbel überlaffen;

IHit itjm unb einem Diener grau non Raaren,

Scmofynt er ferne tom (Semiiljl ber Straßen

(Ein Raus, bas braußen tor bem (Eßore fianb.

Rier fonnt’ er fid? nach Rcr3cnsluft befaßen

ITTit bem, trorait er feine
(
frcube fartb.

Das mar bic Blumen3udjt im großen (Barten,

Der Ijinter feinem Raufe ficb befanb.

Bier Regt’ er eine »fülle fcltner Urten,

Die er mit tieleni (fleiß ton fern unb natj

(gefammelt Ratt’ auf feinen Wanberfaßrten.

Dor allen aber gab cs eine ba,

»für bie er faß in heißer Siebe brannte;

Das mar bie Unemonc regia.

Don feiner letjten »fahrt nadj ber £etante

Ratt’ er nach »fraufreidj biefes (Ejcmplar

(gebracht, mo niemanb nodj bie pflanse fanntc.

Die Blume mar nicht minber fdjön als rar,

3ßm aber galt fte als ber Blumen Krone

Unb ein Problem ber fdjmerftcn Sorte mar

i

i
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Per »frage rid>t’ge Eöfung jrocifelsotjne:

U?cr ron Öen brci’n ihm h<>her ftanb im IPerte,

Solju ober ©clbfacf ober 21ncmone.

Pon jener feltncn Blume Schönheit Ijörtc

£}err 3can Baptifte, ein fcblauer 21brofat,

©b feines Stbarffinns, beu er oft bewährte,

©cfchätjt, 3uglcidj bes Parlamentes Bat,

Doch pott ber Blumennarrheit angeftoetjen

IPar er beinahe in bcmfclben ©rab.

Bei Badjelier, wo er uor mebrern IPochcn

Sief} eingeführt unb tjöflidj warb empfangen,

fjatt’ er feitbem nodj öfter rorgefproeben.

Unb immer größer würbe fein Perlangen,

Pie frcntbc pflattje, bie fein 2lug’ entjücftc,

2lls Sc^mucf für feinen ©arten 3U erlangen.

Unb eines fdjöncn CEages enblicb riiefte

(Er bcutlicbcr heraus mit feiner Bitte,

Pie er bisher mit lUiiljc unterbräche.

Utit nieleit pljrafcn, wie es bamals Sitte,

Crug er Ifcrru Badjelicr bie Bitte »or,

Paß er ron ifyr ihm einen Scßlittg fdjnitte.

Pocb feine Bebe fanb ein taubes ©f;r;

Penn eiferfiidjtigcr auf Pcsbcmone

2Par nidjt ber feucrbliit’ge ifelbcnmoljr,

211s Badjelier auf feine 2Inemone;

Unb ber ©ebanfe war ihm unerträglich,

Paß ihre Schönheit frember Sorgfalt lohne.

€r blieb audj in ber (folge unbeweglich;

Perfprecbung, £ocfung, Schmeichelei unb (flclju

2ltt feinem Starrfinn febeiterten fie Häglich.



Um liebgcu tjiitt’ cs Badjelier gefehlt,

IDenn jener gan3 fein Xjaus gemicbcit hätte;

Denn mit Perbruffe mugt’ er fid? geftetjn,

Dag für bcs Kates (Eödjtcrlcin ITliuette,

Sein eiliger Sohn in ftillcr £iebc glühte.

Das ITtäbdjcn, eine reisenbe brünette,

Itlit Uugen, britt bcs cSciftcs 3'cucr fpriihte,

Unb einem £ädjeln ohne hälfet? unb Xiarm,

Dem treuen UusbrucF ihrer Xfe^eusgilte,

lüar mehr als einmal au bes Paters Urin

(Erfdjienen fid? im «Satten 3U ergeben,

Denn ge audj liebte .florens Kinber tuarnt.

IDie’s oft gcfdjieht, fo tuar’s audj t>icr gefächen.

Dom Rauher ihrer Sdjönheit rc>ie gebannt

Stanb Urthur ba, fobalb er ge gefeiten;

Unb ct| ber nädjfte mouat ging ins £anb

IDar audj ber £icbc Junten touttberfam

3n ihm emporgeloht 3U heilem Sranb.

Dem Ulten pagte bics nidjt in beu Kram,

Da er für feinen Sohn, fie ihm 3U gatten

£ängft eine Keidjerc in Uusgdjt nahm.

IDomit ber Kat bic (Tochter aussuftattcu

Dcrmodjtc, fdjien 3U biirftig feinem <Sei3e,

3m galten tnohl bie älteften Dufaten

lUchr als ITtiuctteus jugenblidje Kei5e.

So gab’s benn Stoff genug 3um ITtigbchagcn,

Unb (Sruitb, bag er bes Kates XDunfd? burdjfreu3e.

XDohlait, fo hatte biefer ror acht (Tagen

«Sefprodjeu, als ihm bas fo oft erneute

Begehren Bachelier runb abgefdjlagen,



IPoljlan, jum legtenmale bat td? beute,

Poti Sitten bleibt 3 l?r ferner ungeplagt;

Dodj mijfet, bennodj rnirb es meine Seute,

IPas 3 fjr fo eigenfinnig mir perfagt.

Kein ®pfer fei für midj 3U gro§, 3U fdjrocr

Kein ffinbernis, fein UXittel 3« gemagt,

IPettn’s audj nur (Euern Srog 3U ftrafen mar.

IParum aud; ttiebt, gab jener brauf 3urütf,

Zlidjts leichter, brauet 3hr bodj nur übers Kleer

ttadj Soromanbel ober ITtc^atnbique

gu fegcln, mo fte tpie bei uns bie Klette

3m freien mücbft, perfuebet «Euer (Slücfl

Klein sperter Sadjclier, lagt bas «Scfpötte,

€s mirb €ucb, hoff ic^, halb genug pcrbricjjen,

«Entgegnetc ber Kat, roas gilt bie IPette,

Scpor ber Klonbe pier noch gan5 rerfliegctt,

Soll biefen Sdjag, ben 3 *?r in ftrenger But

Pcrrpaljret, mein (Semädjstjaus febon umfdjliefjen.—
— (Ei, ei, lagt feljn, utic fjoeb ftdj (Euer KTut

Scläuft, rnie piel getraut 3 t?r Sudj 3U wagen?
— Sin id? <£udj für 3cljntaufenb £ipres gut?

fjicr Ijabt 3ffr weine fianb, topp! eingefdjlagctt—
— (Ein Ulann ein IPort, bie Sadt’ ift abgemacht —
IPic febon ermähnt, gefcbalj bies por adjt Sagen.

Seit jener 3>eit in um fo jtrengre Kcfyt

Kahm feinen £iebling Sacbelier; er ließ

Pom (Sürtncr ihn bcmacbcn Sag unb ZTad?t,

Sagtäglidj fam er felber iiberbies

CDbgleidj er nicht bas minbefte beforgen

§u miiffcn glaubte, nadtfufetten; mie’s
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Der ^all auch war an jenem Huguftmorgen,

Da mir, beghtnenb unfere (Sefdjidjte,

Sein Selbflgefpräcij permochten 311 behorchen.

IDie er fo baftanb nun im Sonnenlichte,

(Erat burdj bie (ßartenpforte ein ber Hat.

Begriffen auf bem fjeimweg rom (Seridjte

(Erfchien er angettjan in rollern Staat.

Den ffals umfdjlang ein weißer SpitjenFrageit,

Den £eib umwallt’ ein IHantel pon BroFat,

Don beffen Saum er einen §ipf gefdjlagcn

Um feinen littfen 2Jrm trugl bas Barette

5af} man auf mächtiger Perücfe ragen.

€i, ei, 3hr feib’s, fjerr Hat, was madjtbietüette?

3h* Fommt bodj nicht, fdjon €uem Sieg 3U Fünbett?

Hief Bachelier mit ladjenbem (Sefpötte.

IDas h^t nicht ift, bas Faun fid? morgen ftnben,

(Entgegnete ber HbpoFat gelaffen,

bfeut Farn idj nur Qt}r würbet mich rerbinben,

(Erlaubtet 3hr’s) ins 2luge fdjarf ju faffen

Hod? einmal «Eurer Blume Ct^araFtere,

Dafj jene, bie ich €udj will feljen laffen,

2ludj bas geringfte geidjen nicht entbehre,

5onft wär’ es 3U behaupten £ud? ein Spiel,

Dafj fte 3ur gleichen (Sattung nid;t gehöre.

Da Fommt 3hr eben re<hh benn f*hh fd?on fiel

Die Blüte pon ben meiften; nur bie eine

ffier prangt in pollem Sdjmucf an ihrem Stiel.

Da beuget fich fjerr 3can Baptifte 3um Scheine

Jjinab unb gueft unb forfdjt nach allen Seiten;

Dabei lägt fadjt unb unpermerft ber ^feine



Des (Kantels Saum rott feinem Kirne gleiten.

Zlidjt miitbcr fad;te bebt er iljn empor,

Da er fid? anfebirft mieber beintjufdjreiten.

„Was geht bfcut mit bem pariamentsrat por?

Setjt, mic er ängftlicb bureb bic Strafen fdylcidyt,

Wie einer, ber ber Keine Kraft pcrlor,

Sein (Sang ift boctj fo rafch fonft unb fo leidjt.“

2In jenem morgen tönte biefe .frage

Kus mehr als eines Bürgers lllunb picUeidjt.

Wie jener Körner cinft gemäß ber Sage

Krieg ober ^rieben in ber Coga galten,

So tnodjtc (jeut Sieg ober Kicbcrlage

Iferr 3can Öaptifte in feinem Wantel galten.

€r märe gern im jflug nach I}aus gerannt,

I?ätt’ er fein Bcrj nur biirfeti (affen malten.

Kaum J]eimgefe(]rt, fiat er fdjon fein (Scmaub

Kcfjutfam auf bcu breiten Cifcb gelegt;

Die Kcugier, meldjc feine Seele fpannt,

3ft flar in feinen §ügen ausgeprägt.

Die Klicfe fpätjn in £jaft umher am Kleibe,

Sein Ktcm fliegt, fein Iferj faft hörbar fdilägt.

Unb plötjlidj, ftc(je, rocldj ein Strahl pou .freube

£odft Kofenglut auf Stirne ihm unb Wangen,

Die fonft bie ,farbe nur bebccft ber Kreibe?

€in Körnlein fielet er hier ein gelbes hangen,

Unb bort ein 3meit’s, ein brittes bort nidjt minber,

Die au bcs Ulantcls Saume fidj perfangen.

Das finb bie fiinft’gen Knemonenfinber;

<£r fammclt fic mit fröhlicher (Scbärbe

Der alte Siinbcr, ber bcgliicftc ^finber.



3et$t fdjnell 3um (glasljaus, wo bie fd;n>arje €rbe

Sdjon längft im Kübel porbereitet ftefjt,

Daß fte ein warmes Bette iljncn werbe.

3n ungebulbiger Erwartung fpäfyt

Der Rat tagtäglidj, ob fid> itodj nidjt tjübe

(Empor ber Keim ber Saat, bie er gefät.

(Ein ^reubettruf begrüßt bie erften lEriebe,

Die grün ftdy aus bem fdjwar3cn Roben lieben.

ITTit größrer §ürtlidjfeit fann muttcrliebe

Den fcfjmer3gebornen Sprößling nidjt umgeben,

Kls an ben £ag ber parlamentsrat legte,

3>u tjüten biefes 3arte Pflan3cnleben

;

mit ber er jebes Blatt unb Knöfplein pflegte,

Unb was itjrn angeflogen, angefrodjen,

Staub unb (Sc3iefcr pon bem Stengel fegte.

Unb cnblidj nadj ber ITtiitje pieler IDodjen

Da war bureb ben Smaragb ber Knofpenbecfe

Sicgrcidj ber Blüte Purpur burdjgcbrodjen. —
Ridjt fürebte £efcr! baß id? midj erfeefe

Dir 3U befdjreibctt uttfres Rats «Ergüßen,

3* fernte meine Kraft; an foldje gweefe

Sie fegen t^iefgc weit fte iibcrfdjäßcn

;

3 tf? übcrlaff cs beinern (Settius

3n feine Stimmung feibft bid> 5U perfegen.

Rudj fürdjte idj, bafj idj 3um llberbrug

Deine «Sebulb in Knfprudj fdjon genommen;

(Entfdmlbigel wir fomnten gleich 5um Sdjluß.

Die raube 3a ^!re^

3

cit war fd>on gefommen,

Ben- Badjelicr im Sorgenftuble faß,

Racbbent fein mittagsrnabl er eingenommen,



2Us itjm fein alter Diener Zlifolas

(Ein eben cingclangtcs Schreiben bradjtc.

3e weiter er in biefcm Schreiben las,

3e länger warb fein 2lntlitj, mtb er madjte

<0ar große 21ugen (biefe waren ohne-

Dies grofj genug). Das Schreiben aber fagte:

(Sceljrtcr fjerr! Die Ijolbe 2lncmone,

Die 231umenfönigin, ror furjer ^rift

©efommen in mein Baus aus ferner §one,

IDihtfdjt <Eudj ju fetjn; weitn’s (£udj gefällig ift,

So fonunt unb febt unb laffet (£ud> bedingen.

Ejodjadjtuugspoll ergeben, ^ean Baptiftc.

poftffript: Das (Selb fännt^ljr gleich mit (Euch bringen.

£)otjo! ruft Badjcltcr unb fäljrt empor,

Das gebt unmöglich ju mit redjtcu Dingen.

€r nimmt beu but, ergreift fein fpanifdj Uotjf,

Unb eilt, fo rafdj bie Beine es erlauben,

3ns i}aus bes Parlamcntsrats burdj bas COjor;

Bodj will er nidjt bie fcblimme ttutibc glauben.

IDcr aber malt bie (Sröße feines Sdjrccfs,

211s 2iug’ unb Jjattb ihm jeben iSjn’cifel rauben?

(Er fielet por fidj bas Ijcrrlicbc (Setuäcbs

21ufs liaar ber eignen 21ncmonc glcidj;

€r fteljt ganj angebonnert unb pcrpler,

Sein 21ntliß wirb balb rot, balb wieber blcidj,

€r ift intftanbe nidjt ein IDort ;,u fprcdjen,

Denn faft gelähmt tjat ihn ber fcblimme Streidj;

(Erft fpät permag bas Sdjwcigcn er 5U brechen.

3 tjr habt gewonnen, Ijaudjt er trüb unb leife,

3n einer Stunbe löf idj mein Dcrfpredjen.
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Bodj fagt bas eine mir, in wcldjcr IBeife

€rwarbct 31ir fo Icidjt, was mit Befebweren

ITlir nur gelang unb milljcpollcrwcife ?

Bas will id> (Euch ein attbcrmal erflären,

Sprach brauf ber Hat, ein anbres bab’ idj ijeute

€ucb porjutragen, wollt mich giitigft liörcn:

^ern fci’s pon mir, baß ich (Eudj Sdjmcrj bereite;

<£s giebt ein mittel (Euer (Selb ju fparen,

Baju noefj beit Ullcinbcfitj ber Beute,

Bic idj (Euch abgejagt, (Eueb ju bewahren.

3dj bab’ ein Cödjtcrlcin, (£udj warb ein Sofn,

(Scncljmigt, baß wir fie jufammenpaareu

;

UIs Ijalbc mitgift nehmt beu IBcttcloljn,

Beim eine gleiche Summe nett unb ruub

Beträgt minettens eigne Barfdjaft fcboti.

Unb icb beteure (Eudj mit Ejanb unb munb:

Uit jenem (tage, ba bcs Priefters Segen

Bic £iebcttben pereint junt cw'gen Bunb,

Bic Blume ganj in €urc Raub 5U legen,

fjerr Bachelier perfid in tiefes Sinnen,

Ullein tjier bjalf fein langes Überlegen

(Er fonntc boeb nidjts Beferes beginnen,

U?ollt’ er ben hoppelten Derluft pcrljinbcrn,

Bic Blume unb bas (Selb juriirfgewinnen.

So fci’s benn, fpradj er, bodj ben Uinbesfiubern

Sdjärf idj es ein, bei (Sott! es foll gcfdjet}en,

Ben Ubpofaten, biefen £cutcfcbinbern,

(fein fäuberlidj ftets aus bem IDeg 311 gelten;

Benn fo ein ,fudjs, ber t^at euch fdjott beim Kragen,

Bepor iljr befen eudj itodj rcdjt perfeben.
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Unb alfo tnarb ber Raube! ausgetrageu.

Dodj wer habet am meiften profitierte,

Das roar fferr Krtbur, ber in rocn'gen (Tagen

KIs (Sattin Ijeim fein fyolbes Siebdjen führte.

V

l

&
las gilt bic IDettc, fpracb Kabioff,

Der jüngftc Page am ^arettbof

§u feinen Stanbesgenoffcn,

3dj Ijole mir eine prifc dabaf

Kus bcs Kaifcrs Dofc am gellen dag

<£!} ricrunb3n>att5ig Stunben pcrfloffen.

KleimKabioff fyat ein großes ffiaul,

KIein>Kabioff fcnitt nidjt ben Kaifcr Paul,

So riefen bie (SbeUnabcn,

lüenn Du Didj foldyes 3U tbutt getraut,

Unb fomrnft baron mit feiler tfaut,

So follft Du taufenb Kübel fyaben.

Des Kaifers Dofe! Sch’ einer ihn an!

Kur mit bent Ringer 3U riÜjrcn baratt,

3ft fiifyncs Unterfangen;

Daraus 3U fdjnupfctt rertpegitcr IHut,

€s fönnte einer eben fo gut

Hacfj feiner golbttcn Krone langen.

Des Kaifcrs Saunen, fpricfjt Kabioff,

3* fettne fte, bin idj gleid? an ben Rof

9 (
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Dor fuijcnt erft gcfommcn,

Das Wort, bas meinem JTIuube entfloh,

Die Kabioffs galten es alle fo,

(Es mirb nicht mieber 3urücfgenommen.

frühmorgens tritt er in Pauls (gemadj,

Der Kaifer liegt nodj im Bette wach,

Unb auf bem (Eifdjdjen baneben

£icgt ftc, bie er fo hält,

Hus ber er noch feinem auf ber Welt

3e eine prife 3U fofien gegeben.

Wie blieft ftc mit Hugcn t>on Hubin

3hn an, ihm ift es, als ob ftc glübit

3m Zürnen ober Baffen;

Unb ihn befehlest bas bange <5cfühl,

Dafj er in ein gefährliches Spiel

Hus Übermut fich cingelajfcn.

„<£i, 3n>an, bift bu ein Kabioff nicht,

Der tbut, roas er 3U thun ncrfpricht

Unb follt’ cs ben (Eob erheifeben?

(Er benft’s unb hat fchon bie Dofe erfaßt,

(Er breht ben Dccfel herum in ffaft,

Sie öffnet ftcb mit lautem Kreifdjen.

Unb mährenb ber §ar erftarrt, empört

(Empor aus bett feibenen Kiffen fährt,

Efat er bie fiuger gebogen

Unb rafdy uollenbet ben fühnen Haub
Unb bes Spanioles roiirjigcn Staub

(Eicf in bie Hafe einge3ogen.

Was untcrftchft Du Dich frecher Wicht,

Huft paul im ^ont. 3 lh fdjnupfe, fpricht

KlcimKabioff gelaffen,



Drei (Tage fdjott bin ich fpat unb fruff

3m Dienfte, mir fielen bie 2lugcit 3U,

Die Sdjlaffudjt wollte miefc erfajfcti.

Da griff id> jum (Tabaf, ber, wie es Ijeigt,

Sur »frifdje ftadjclt beit fdjlaffcn (ßcift,

Den Sdjlaf fdjcudjt unb bic (Träume;

Denn beffer, badyt idj, ift’s immer nodj,

Die Ctifcttc Fricgt ein £od>,

211s baß bie Dienstpflicht id> rerfäumc.

Da lacbt ber Kaifer: ,frcuub Kabioff,

Du räfonnicrft wie ein ptjilofopß,

Das Schnupfen f^cint Dir 3U näßen.

Dodj meine Dofe ift fiel 3U flein,

§u bienen 3U gleicher §eit uns S^ein,

Drum magft Du fic allein befißen.

IDas gilt bie IDette, fpradj Kabioff,

Der jiingfte page am garenbof,

Su feinen Kamcraben,

3dj werb’ <£udj alle nodj biefen (Tag

Su einer Prifc SpanioltabaF

Kus bcs Sar h eigner Dofe laben.

Unb als er fic 30g ans bes KIcibes Sd}ojj,

Da bradj ber Kusbrucf bcs Staunens los

Kls Sturm roit allen Seiten.

IDas id> gewann, fpradj Kabioff frot».

Die Kabioffs hielten cs alle fo,

Soll €ud> ein folettncs ^’eft bereiten.
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Hin gnice ptori

fm$$i sinen snien Hrt
_<*»

v**

^?u 23Iois, feiner Hepbenj,

«Siebt König £ubmig 21ubiet*3;

Pie (Ebclleutc ftebu im Kreife

(Ertpartungspoll unb piifteru leife.

IPie ip ber König peut geftimmt,

3ft gnäbig er, ift er ergrimmt?

«Sar ipecfjfelpoü finb feine £aunen,

Pas ift’s, tnas pe ins ®l;r fidj raunen.

Pa öffnet pdj bcs Saales CEfjiir,

Unb König £ubn>ig tritt fyerfür,

mit ftarrem «Ernfte in ben 3>ügen

ijat febtneigenb er ben üfyrott beftiegen.

<£r tpinFt unb aus ber <£blen Seit}’

«Ein Kanalicr tritt frauf unb frei

Don Knftanb ebel, fein pon Sitten

Kommt er 311m (Ebroit berangefebrittert.

£in Sdyriftftiicf tjält er in ber Ejaitb,

Prauf fein Segebr gefdjricbcn ftanb,

Sidj por bem Könige pemeigenb

Keid>t er’s ihm bar; ber nimmt es fdfrpcigenb.
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£r iiberfliegt’s iit einem Hu,

€r legt’s beifeit’ unb fpridjt öaju:

So, fo, 3br wollt, baß für (Buyenne

§um (gouperneur idj (Eudj ernenne?

Die 23itt’ ift fur3 ,
noch Fürjer fein

Soü ber Hefdjcib, er lautet: nein,

3ljr fönnt <£ud? weitre ITIiify erfparen,

3ljr würbet (Eänfdping nur erfahren.

Drauf bücFt ftcfj tief ber Kaoalier,

Unb fpridjt: Der fjimmcl fegn’ <£udj, Sire!

tfabt taufenb DanF für €ure IDorte;

Unb roenbet ftdj 3ur Uusgangspforte.

Den König bünft bics fonberbar,

<£r benft: Der t^at am €nbe gar

lUidj falfdj perftanben; rar bie Stufen

Des (Djrons läßt er 3nrürf itjn rufen.

Ifabt 3br perftanben meine Heb’?

(gewiß, pollFommen, UTajcftätl

3e nun, wie fömmt’s, bajj 3fyr wir banftet,

Da was 3*?r »ünfdft, 3fyr erlangtet?

Darauf perfekt ber (Ebelmaun:

(gleidjpiel, audj bie Dcrweigrung Fanit

Unfprudj auf DanFbarFcit ergeben,

FDirb fo entfliehen fte gegeben.

<5ar widjt’ge Dinge Ijarren mein

Daheim, idj ließ fie alle fein,

Unb Farn Ijieljer por pielen lagen,

€ud> meine 23itte poräutrageit.

U?cr weiff, wie lange idj nodj tjier

Die §eit pergeubete, fo 3*?r
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HIir lieget einer ffoffnung Sdjtmnicr,

Statt fte 3U rauben mir für immer,

(Ein Scifallslädjcln überfährt

Des Königs Untiig, ba er’s fyört;

fjerr (ßourerneur, fo fpridjt er Reiter

Pardieu! 3^ feib es unb fein gmeiter.

IDer fo 3U fdjätjcn weig bic Seit,

Unb unnütjes Bemühen fdjeut,

Der wirb bie Ungclcgcnbeitcn

Des £anbs mit fiebern fiänben leiten.

©ipfomatiftp.

^^u bem «Sefanbten ^ranfreidjs fpridjt roll (Sütc

Der papft in feiner 2lbfcfjicbsaubien3:

lUir feiien mit bebauernbent (ßemüte

Don Unfrem tfof (Eudj fdjeiben, <ErcelIen3!

3 tyr gabt Uns proben trefflidjen Derftanbes

Unb €ure ^cinijcit ijat Uns ftets ent3ücft;

Der Kirdje IDofjI mit jenem «Eures £anbcs

(Eng 3U rerbinben wugtet 3^ 1' <$efdjicft.

Drum wollen Unfrer (ßttabc tDir ein geidjen

Derleit^cn (Eudj ron gati3 befonbrer Urt

Durdj eine 3*tbuigeu3 »i* ihresgleichen

Dor <£ud? nur wenigen rerlichcn warb.



IDir trollen CEucfy ber ^aftenpflicfjt entbinben

,für alle §eit; auch tner <£ndj angchört,

©rlab’ am (fleifchgenufj fidj ohne Siinben,

Selbft am Karfreitag fei er ©udj gemährt.

Her Diplomat nad? mattdjem DanFesroorte

©ritt unter DücFüngen bett Hiicfjug an;

Der Papft geleitet ifjn bis an bic Pforte,

Dort nimmt il>n in ©mpfattg ber ©bambellan.

„Diel ©lücf, fjerr ©raf, 3U foldjcr Ijulb uttb ©nabe,

§u folgen mir ntög’ ©udj gefällig fein,“

So fpridjt er unb bureb eine Kolottnabe

ifiitirt er ihn 3U ben päpftlirfjcn Kan3lei’n.

Don einem ©ifch, auf bent bereit fte liegen,

©cfcfyricbner Stiiefe Ijolct er ein paar;

(Ein freunblidj ©rittfen in beit magern §eigen,

So reichet bem ©cfanbten er fic bar.

©in rollenförmig Pergament bas eine,

Die braune Kapfcl trägt’s an feibticm Strief;

Das Drere ifi’s itt leiblichem £atcine,

Der ©raf erfennt cs auf ben erftett Dü cf.

Das anbre, bas pierfach gelegt in galten,

©in Dogen ift’s gcroöbnliches papicr;

IDas mag bies 3treitc Scbriftftücf mofjl enthalten?

Der Diplomat frug füll bei fidj trie iljr.

Die Kntirort überrafebte iljn nicht menig;

©s blieft, mic er bas SFriptum überflog,

©ntgegen ihm ein
(5iffern<Dattcnfönig,

Des fur3en Drere langer ©pilog.

IDas an ©ebneren, Sporteln unb an (Earen

Daran fidj im 3nftan5cn3uge

0^.
4)ui>tfr Kram.
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3u riclcn taufenb Scubis angentadjfeti

IPar’s, ba’s bie Ictjtc Signatur empfing.

<£ntfd?löff idj mich bie Summe 5U entrichten,

Pladjt Sparfamfeit bas haften mir 5ur pßidjt,

Penft ber (fran3os, bod» leißc idj mit nickten

2luf folcfj ein pritnlegium Perjidjt.

Sefjaltet bie Papiere, fpridjt er freunblidj,

3<h fefje fie für iiberfüiffig an,

XPas an Ptißtrauu gcmatjnt, bcm bin idj feinblid?,

Per tjeil’gc Pater ift ein €tjrcnmann.

<£in Platin ein IPort, 5U jeber ^cit gctuefcn

3p 3U>ifdjcn 23iebermännem fo ber Srandj,

3«^ tjab’s nidtt nötig Sdjntar3 auf Weiß 3U iefen,

Sein IPort genügt mir, mir nnb «Sott tuoljl auefy.

ßvnb mögt if>r unfre Hage

£obpreifcn n>ie iljr utoüt,

3dj ladje brob uttb fage

’S ift eitel Katjengolb.

’S ift eitel Punft unb ^lunfcrei,

Paß alles beffer vorben tjeut,

Pie alte fjeit, icfj bleib babei,

Pas mar bie gute Seit.

Pie Plten Ratten Plagen

ilnb Kopf aus feftretn Stof,



Unb jcbcr formt’ pertragen

So piel er eben foff

;

So ein Prei-Peciliter>(SIas,

Pas leerten fte auf einen f§ug,

Prum fdjenfte man bas eble ZIag

Zlidjt anbers als im Krug.

Sie legten auf ben Kantfdjen

3mperatip (Sewidjt,

Pas ITTantfdjen unb bas pantfefjen

ZDar nod? im Sdjwange nidjt;

Por altem fctrlt’ es itjrem Bier

Parum an bfopfen nidjt unb ITtalj,

Pie ©brigfeit fclbft forgte für

Pie «Siite bcs (Seljalts.

Unb bas mar fetjr ju loben,

meint igr nid?t etwa audj?

Pas neue Bier 3u proben,

Pas war ein guter Braudj.

Unb weldje Sorgfalt fegten fie

Unb weldjcn ebeln «Eifer branl

tagt cudj einmal erjäljlcn, wie

3n ffodjtjcim man’s begann.

<£lj man iljn 3U benugen

Pen Stoff für tauglid? tjielt,

«Ein mädjtig fjofyer Stugen

IParb bamit ungefüllt;

Ulan gölte eine Banf gerbei,

«Segobelt glatt, gefegeuert blanf,

Unb bas 3U prüfenbe «Scbräu

«Sog man auf biefc Banf.

Sedjs tiicgt’gc Bicrbanf>Brüber

IHit tebergofen an,
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Die ließen brauf ficb nieber,

Sie faßen Mann an Mann;
Still brütenb faß auf ifyretn Siß

(Ein Stünblcin fo bie matfre Sdjar,

Bis baß non ilires £cibcs f^iß’

Derbampft bas Haffe war.

2luf ein gegebnes §cid>cn

3lufmerffant horcht’ iljr ©br,

Drauf {joben ftc im glcidjcn

Momente ftdj empor;

Hub memt iljr fjmtertcil bie BanF

Magnctgleid? in bie Fföfyc tjob,

(Salt für fubftantiös ber (TranF;

Das mar bcs Bieres prob’.

Hun foll mir einer fagen

2luf feine Manncscbr’,

©b aurfj in unfern (Tagen

So etmas möglid> mär’;

3a, ftridjen fie bie fiofen gletdj

Mit (Eifdjlcrleim an fingerbief,

2luflöfte es bas bünue §eug

3m nädjften 2lugeublicf.

Uitb fdjafft mir Ijcut fcdjs £eute

Don fo ettcrg’fcbem Blut,

Daß es r»om Haß befreite

Die BanF burdj feine (Slut;

© bics anämifdjc (ßefdjledjt!

Unb faß es eine gansc IDodj’,

Hidjt einen Dccilitcr brädjt’

(Es 311m Dcrbunften noch.

Drum mögt itjr uufre (Tage

tobpreifen mie it|r moUt,



3d> ladjc brob uub füge:

’S ift eitet Ka^engolb,

’S ift eitel Dunft uub Jflunferei,

Dafj alles beffer morben tjeut,

Die alte §cit, icb bleib babei,

Das mar bie gute §cit.

i&eiro Mljcmmcm.

reuub! nimm bciit (Sias 5ur £fanb, fdjenf ein,

au, ftojj an, es lebe ber IDcinl

Hlit Knbacht fdjlürf bie golbue IDelle,

prüf jeben Sdjlutf an beinern (Saunt,

Zlidjt ftürjc fic hinunter fcbuelle,

2lls mär’ fic leichter fränffdjer Schaum.

Der bir im fjirnc jebe jfiber

§u tollem .fafttiacbtsfpuf erregt,

Unb meint er eublicb geljt uorüber,

Den iEFel in bie Seele legt.

Das ift ber Soljn bcs grünen Kleines,

llitb gatt3 nach beutfeber Ulanner 21 rt,

Das ift bie Slüte beutfeben IDeines,

Der <£ruft unb Kraft mit ITlilbe paart;

(Er ftiirmt nicht bredjenb alle Sdjranfen,

(Er mailt gemeffen burch bein 2?lut,

Unb roeeft int Kopf bir bie (Sebanfcn,

Uub füllt bas fjer3 mit froljem ITTut.



^reunb, nimm bciu (Sias 3ur tfanb, fdjcnF ein,

Stog an, fto§ an, cs lebe ber IDein!

Das ift ber e^te Sofjn ber Heben,

(Sereift auf freier Hergesflur,

Dem feine (Sabcn all gegeben

Die güt’gc Htuttcr, bie Hatur;

(Er banFt fein (Solb bem fidjt ber Sonnen,

Der lau f}at iljm ben Duft perlietjn,

Unb aus bem nie rerfiegten Bronnen

Der (Erbe ftrömte Kraft in itju.

Das ift Fein Fiinftlicbes (SetränFe,

Don fd;nöbem 2Ttenfdjcntt>it) gcmifdjt,

Uns pon Hbcpten polier HänFe

2lls Blut ber (Traube aufgetifdjt,

Uns blenbettb mit (SefdjmacF unb Düften;

Der 2Iffc eines Uneins, momit

Hrglofe §edjer fte pcrgiftcit,

Bajtarb pon Htlier unb poii Sprit.

(freunb, nimm bein (Sias jur fjanb, fdjcnF ein,

Stojj an, ftofj au, es lebe ber IDcin!

<£s brennt auf meinem Hngcfidjte

Des Zornes flamme lidjterlolj,

BcbenF idj, toic bic fdjnobcn lüidjtc

Die (Sottesgabc fälfdjen fo.

Dag fte in eFIcr fdjmoren

Dereinft im tiefften fföllcnfdjlunb,

Der iljre fdpipar3 c Kunft geboren,

Das tjoffc idj pon £fcr3ettsgrunb.

Sic treiben’s ärger als ber (Teufel;

21m Sd?tpefclbuft, am ^inFebein

€rFennft bu itjn gan3 ofyne ^rocifel,

Um auf ber But por ifjm 3U fein.



1
Podj itjrc (Eäufdjung iji coIlFommen,

Unb iljren (Trug ans £idjt 3U jiefjn,

33ebürft’s ber §ungc meines frommen

Unb icatfern Paters Cöleftin.

^freunb, nimm bein <S5las 3ur fjanb, fcfjenF ein,

Stofj an, ftofj an, es lebe ber IPcin!

Pu fragft, teer (Eöleftin getcefen?

<2in bracer Uuguftinerabt,

Dor allen IHenfdjen auscrlcfcn,

mit teunberfamem Sinn begabt.

31?m lief} ber tymmel folcfje ^einljeit

Per §unge, baß fie uncnttjüllt

tlidjts lieg, tcas ftörenb für bie Seintjeit

Pes lüeins »ar, tcenn audj nodj fo milb.

„Per fdjmccft ja" rief er eines (Eages,

2IIs Faum com IPeinc er gcfoft’t,

biirft cs glauben, bemt idj fag’ es,

Zlacfj £ebcr unb naefj ©fenroji".

Per KcIIcrmeiftcr roirb entboten,

matt gct;t ber Sadjc auf ben (Srunb,

Pa lag im ,fajj ccrfcnFt im Koten

2lm £ebergurt ein Sdjliiffelbunb.

ifreunb, nimm bein <51as 3ur Ijanb, fdjenF ein,

Stofj an, ftojj an, es lebe ber IPein!

Unb ift uns audj bie fjeiirc <5abe

Pes paters (Eöleftin cerfagt,

Pen IPcin, ber tjier uns bient 3ur £abe,

(ErinF iljn nur immer uncer3agt.

Penn längft im (ßrabc mobernb ruljte

Pie fjanb, bie iljn auf ^lafdjcu 30g,

<Etj noch bie Kunft mit ^rccclmute

(SefdjmacF uttb Puft unb ^farbc log.
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Siel] Ijicr bcn Staub, ben fittgerbicfen,

Per unterm Ejals ber ,Jlafdjc rutjt,

Uuf itjn mußt bu mit fifyrfurdjt bliefen,

Wie man’s auf graue ßäupter ttjut.

Penn ftdjcrer, als Srief uub Siegel

Unb lauter, als ber beugen PTunb,

(Ebut biefer graue Staubesbügel

Pen Übel feines CErägers funb.

^rcunb, nimm bein (Sias jur ffaitb, febenf ein,

Stoß an, floß an, es lebe ber iUcinl

<£r bliibe, madjfe unb gebeitje,

Hie fctjl’ iljui £au unb Sonnendem,

Paß ftdj il}m ftets bic Kraft erneue

Pie beutfdjcn Bergen ju erfreu«,

Unb jebcs fdjöttc £ieb 3« meefen,

Pas ftill in bcutfdjen Seelen rutjt,

§u b°bcn Graten, fc&el« 6>n>e<#eit

<Seb’ er bcn bcutfdjcn IHänuern Blut!

tlun noeb ein (Sias! Pcnt Ungebenfen

Pes ebeln Ubttbernt fei’s gebracht,

Per feinen (Eitfel noch ju hänfen

ITlit ebelm Sinne mar bebaut.

IPas er an Scligfcit fjienieben

Pcm fpätern 2>c<ber f>tuterließ,

Pas merbe broben iltm bcfd^icben

Pom (Sott, ber Keben madjfcn Ijieß.

3>um Ießtenniale, Jfreunb, fdjenf ein,

Stoß an, ftoß an, es lebe ber IPcin!

Mm. CÄ
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iittlaümta an einen Jfrennft.
3tei und) bem Jranjöftidkn.

-u

Tu quameunque Deus tibi fortunaverit horam

Grata sume manu, nee dulce differ in annum.

^Treunb! IDas bics ijeigt, bas wirft bu wiffen,

fjaft bu nidjt gattj bei» £atein t>erfdjwit3t:

23eut fidj (Stiegen tjeit 3U (Scnüffen,

«Ein (Ebor ift, u>er jic nidjt rafdj benütjt,

3d? rüijmte bir meinen Kübesijeimer,

Unb iub bid? auf ein paar Jflafdjcn ein;

fjaft bu bie £abung uergeffen, (Eraunier?

£ocft bidj fo wenig ber eble EDein?

IDarum auf morgen ein Dcrgniigen

Derfdjicbcn, bas fidj uns beute giebt?

(£s tjcijft fidj feiber ums (Sliicf betrügen,

IDenn man’s auf beit nädjften (Eag perfdjiebt;

Das (Sliicf ift flüchtig ;
fortcilt’s auf rafdjen

(Beflügelten Sollen unb hält nidjt ftiü;

Kuf feinem ^‘lugc mufj es ertjafdjen,

IDcr’s nidjt für immer neriieren will.

Die ©eit faitn meinen EDcitt nerberben,

Sie, bie bas ^eftefte 3erbridjt,

Die EITarmorfolojfe fdjlägt in Sdjerben,

Derfdjont audj gläfemc Jflafdjctt nidjt;

2ludj fann midj ein igufall überrafdjen:

(Ein Dieb bridjt mir in ben Keiler ein,



©in Diener leert mir heimlich bic ^flaf^ett;

(Es mar’ bodj febab’ um ben herrlichen IBein.

Denn roatjrlidj, eh id? fo einen micber

BeFämc, perginge mattdj liebes 3atjr;

Der märmt ben Blagen, ber ftärFt bie ©lieber

Unb feine Blume ift rounberbar.

Sclbft Bacdjus, ber im ©cfdjntacfe mätjlig,

Derfdjmäljte fdjmcrlidj fo einen Crunf,

Der Stumme berebt madjt, (Traurige fröhlich,

(Einfältige mifcig unb 2Ute jung.

So fomm benn morgen 3ur Dämnterfhinbe,

Unb fdjiitjc mir Feine ©efdjäftc por,

Du ftubeft an unfrer (Eafelrunbe

©enojfcn poü ©eift unb Poll Junior;

Beim Bcdjcrflangc, beim Bunbgefange

Durcbfcberjcn mir froh bic Sommernacht,

Bis fidj 3U ihrem ^irfelgange

Bereit bie neue Sonne macht.

§mar bift bu Doftor, bift ein ©elcljrter,

Dodj mirft bu beshalb bem Bebenblut

Bicht abholb fein; nichts märe perfekter,

2lpolI perträgt fidj mit Bacchus gut;

Sich boch bie alten Börner unb ©riechen,

Sic mareit an IDeisljeit uns meit poraus,

Doch ih« bebeutenbftcn ITTänner michcn

Bie einem frohen ©elage aus.

Denf an ben alten Utciftcr ber £yrif

Den £ieberfäitger Bnafrcon,

Unb bie (ErFenntnis mirb bir nicht fchmicrig,

€r mar ein luftiger ©ompagnott;

UTit acbt3ig 3abren noch sccht’ er gerne

Unb enbete miirbig nach Sdjicffalsfdjluß



Crfticfenb an einem CraubenFcrnc

Cin £ebcn Poll reidjem iDcingenuß.

Unb braudjft bu etma bidj 3a fdjämen,

Bas rcidjfte (Senie, bas Kom befaß,

i)ora3 3um BTufter bir ju nehmen,

Ben großen ,freuttb bcs ItTäcenas?

^für piele feiner ©ben, mcldje

Hocfj fjeute entlüden alt unb jung,

J)at er im falcrncrgefüütcit Kcld?e

Sid? Sdjroung geholt unb öegeifterung.

Uudj tfyat er, baran ift nid>t ju 3meifeln,

Bes (Suten 3umcilett ctmas meßr,

Unb baron rührten fein Cßränenträufcln

Unb feine geröteten £iber ßcr;

Brob pflegte fein «Söuucr oft 3U mißeltt,

(Er aber madjtc ftdj nichts baraus,

<£r fucfytc ben citeln ITtann 311 Fißeln

Unb tranF bafür feinen lücin ißm aus.

Unb Fann’s eine raußere (Eugcnb geben,

2Jls Cato pon UtiFa befaß?

Catonifdj marb fpridjroörtlidj eben

^iir ftrenger Sitten Übermaß.

Bodj barf man geroiffen §eidjctt glauben,

(Sab er bem (Ernftc bodj bann unb mann

Ben £aufpaß unb tßat im Saft ber Crauben

Sid; giitlidj troß einem £ebemann.

Ber Uldandjolie fidy 5U ermdjren,

IDcnn er rcdjt einfam faß im fjaus,

pflegt’ er ein (Släsdjcit 3mei 5U leeren,

©ft mürben audj ein Bußenb braus;

2luf jeben ^all mar er im tlebcl,

2lls er (ein ttiidjtcrncr tßut bics nie)



6>um cSaubium für bcn rönt’fdjen Pöbel,

Sein IPeib gemütlich betn Hadjbar lid;.

Unb rccnn bich Cato, wenn jene attbem

Dicf? nicfjt beftimmcn, fiitjr’ ich ins »felb

Dir einen mächtigen, Hlejanbcrn

Den Überwinber einer IDelt;

Der mußt’ einen gntcn Srunf 3U fräßen

llnb n>ar im Scrfjcti nicfyt wenig breift,

IDirft bu bicb biefem wiberfeßcn,

IDenn er feinem Seifpicl bidj folgen ijcißt?

3m weifen, im tapfcrn Ultertumc

IDar’s feine Sdjanbe ju lieben bcn IHein,

Drum tuirb’s aucb beinern cficlcbrtcmubmc

Unb bcincr Würbe nicht fd?äblidj fein;

So laß beim bcine Stubien liegen

Hur einen Hbcub unb fomin 3um Wein,

Unb wolle nid>t wcifcr, ais bic (Sweben,

Hiebt waeferer, als bic Hörner fein.

Ab hoc et ab hac.

m berftwaebtmeifter non Hagyinän

3ft ein ftattlidjer Cbelmann,

Strammer Baltung, ntartialifdjcn Slicfs,

Unb fein Schnurrbart ftarret ror Wicbs.

Süchtig weiß er bic Klinge ju führen,

Hate es feinem mit ihm 3U probieren;

Unb erft beim Wein

Da haut er ein,

Himmt er es auf mit 3wei’tt ober brei’n.
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21u ber (Tafel bcs ©bcrgrfpan,

Sitzet 3U (Safte Berr 2Tagyir&it.

£ccfre (Scridjte trägt mau herein,

ilnb eine £iftc rott mandjcrlei lücin

^finben bie (Säfte neben bem (Teller.

Was fidj nur birgt in bem gräflidjcit Keller,

IDäblcu ftc frei,

Kuft uttb (EoFay,

Rheinwein, SWbcaur unb fonft allerlei.

hinter bem Stutjl ber lirrierte £afai

(fragt unb rerbeugt fidj rcfpeftroll babei:

Domine spectabilis! IPas fiir ein iUeiit

IDirb €udj ju triufen gefällig fein?

5djmcigenb über bie £ifte gleitet

Hagyirän mit bem Ringer unb beutet

Sdjlicjjlidj aufs IBort

llTalaga; bort

Stefyt es neben Hlabeira unb port.

^ortftiirjt ber Diener, glcidj ift er ba.

Hagyiodn fielet ftcb ben ITlalaga

(Etwas rerbutjt an; ITTiitiatur

Sdjeint itym bas .fläfdjdyen, fpannclang nur;

lüeil er’s ins große (Erinfglas gegoffen,

(füllt es bas (Sias faunt 3ur ßälfte, o Poffenl

Kaum feßt er’s an,

3ft’s aud> getban;

£ecr ftebt bas (Sias bes Berrn IlagyinÄn.

(Sroßc Rügen mudjt ber £afai,

Diefe HTetbobe ift tfym gatt3 neu;

IHalaga fab mit gcfpitjtcn £ippen

Stets er aus Stcngclgläsdjcn nur nippen;

Dod? biefe t^errfdjaft ftür3et ben feurigen



Spanier hinunter wie einen feurigen;

Was beliebt jetjt?

ifragt er cntfctjt,

„Iterum ab hoc“ wirb ihm perfetjt.
*

Unb bcm Befehle bes (Saftes getreu

Bringt er ein 3wcitcs ^läfdjdjen tjerbei.

Hagyipän läßt es ebcnfo fünf

IDanbcm ben IDeg, bcn fein Vorgänger ging.

Staunenb blieft ber £afai n?ie ein IPunber

ZTagyip&n an, unb was itjm jetjunber

Hngenetfnt war’,

Zllfo fragt er;

„Iterum ab hoc“ antwortet ber.

Dodj audj bem t7ausl)crm wirb’s jet3t ju Diel,

<8ar 3u bebenflid? fdjeint iljm bas Spiel,

,für feinen ITtalaga fürchtet er fefjr,

^ür feines (Saftes (Sefunbljcit nodj rneljr;

Unb als 3um brittcnniale gefragt,

IPiebcr fein iterum ab hoc ber gefugt,

3et
3
t ift es Heft,

Ueitft er, unb feft

Huft er: Domine! Malaga est.

Seinen Schnurrbart Ben Hagyip&n ftreidjt;

(Eeremtettc! benft er, wie leidet

(Einem bas bisdjen fatein entfällt,

lUcnn man fidj nidjt in ber Übung erhält.

Über ftdj faffenb im Hugenblicf

Huft er bem freunblidjen IPirte suriief:

Ergo ab hac.

Unb mit (Sefdjmacf

(Erinft er fo lang man frebcn3en mag.
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©ns

u Knbcrnadj am Kleine im golbnen ^gclfifci,

Da faßen cinft beim IDcine brei §cd?er um ben (Eifdj,

Dom feurigen (Setnädjfc fte leerten §ug um §ug
Don morgens frülj um fcdjfc bis nadjts cs smölfc fcfylug.

Unb als bei Sanft ITtauritjen ber Ictjtc Sdflag erflang

Unb fie non itjren Sitjen ftdj jum Hadjfyaufegang

(Erhoben, trat 3U ifjnen ber IDirt fycran unb fpradj

<£in Cädjeln in ben ITCiencn: (Semaeb ifjr Iferm, gemad?.

3t|r f^abt, bas muff idj fagen, ben echten redeten Suff,

3d? felf, 3f?r fönnt ertragen motjl einen fdjmercn Puff;

Die fleinftc nidjt ber proben ift cs, bod? gabt 3*!r fie»

3fjr Ijabt ben Kopf fyiibfdj oben unb trinft bod? fdjon

feit früh.

3dj aber hab im Keller ein Jäß^en gelben IDeitts,

€s ift ein UTusfateller unb flammt non Anno eins;

Dod? nidjt für fdjtoadje Köpfe ift biefer ^cucrtranf,

<£s mirft foldy arme (Tröpfe ein Höfel non ber 23anf.

Doch fcbliirft ein ridjt’ger §edjer, ein Ulann non Kern

unb Kraft

§um Sdjlaftrunf einen Hecker non feinem golbncit Saft.

Dann fdjlingt non golbnen (Träumen ein Kranj ftd? um
fein fjaupt,

Daß er in ßimmelsräumeti UTatjoms 3U joanbcln glaubt.

Drum inoüct mir nerfünben, n>as feber non <£udj brei

Dermag 3U überminben, 3U Iciftcn fähig fei,

Unb wer bas ftärffte Stiicfdjcn mir 3U berichten roeifj,

Dem fei bas IDunberfdjUicfdjen frebcn3t als Siegespreis.
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Die §edjer fpitjen liiftcm ben Utunb im vorhinein,

ilttb faugen mit bcu Büftem bcs IDeines Blume ein.

Den batt’ ein Kellcrjungc fdjon auf bcn (Eifdj gefegt,

Uub fdjnal3cnb mit ber ffjungc begann ber erfte jet$t:

3dj ging, idj faitn’s bcfdjtvören, bic Ijartc lüette ein,

Den Parftfal 3U ljören adjt (Eag lang Ijinterbrein,

Derlorett Ijabcn jene, unb bodj blieb idj babei

Don ©Ijronsmang, Utigränc unb Sdjtvinbel gäit3lidj frei.

Da fpradj bcrlDirt: §u preifen feib 3bf
-
benn bas ift ftarf,

fjabt Berven njotjl non €ifeit, von Staijl bes firnes

Warf,

3»tbes mas (Eudj bie Starrheit bes IDillens abgeroaittt,

(gelingt rieüeidjt ber Barrljeit bei mandjem anbern IHann.

211s idj, 3ctjn 3o^ ftnb’s Ijcute, im Sdjlefierlatibc mar,

Begann nunmehr ber 3tueite, tranf idj ein ganses 3abr

Den IDein, ber bort am Biefengebirge mädjft, bei CEifdy,

Unb blieb, (Sott fei gepricfeti, babei gefunb unb frifdj.

Das ijt ein Ijalbcs IDunbcr, fpradj ba ber IDirt, fdjau,

fdjau!

Das ift boefa ein gefunber, ein fräft’ger 'Körperbau!

3itbes cs märe möglidj, ein Spiel bcs ©ufalls tvar’s,

Daß trinfbar unb erträglidj bie ,fcdjfung jenes 3^5 .

Da aber fpradj ber britte: Bernebmet, jängft crfdjieit

3dj in ber Bretterbütte norm Sdjottcntfjor in IDien,

Da Ijört’ idj einen (üfdjcdjcit von mittag bis um brei

Don ber DcrföljHung fpredjcn unb plante nidjt babei.

Bimm fjin, nimm Ijitt ben Bedjcr, fo fielen jefco ein,

Der IDirt unb beibe gedjer, Dein fei er gan 3 allein,

Unb mög’ er Didj erquiefen mit Cräumen Ijolb unb füjj,

Don allen ftarfen Stüden bas ftärfftc bodj ift bies.

H-
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Mit Pcüe.

«Rvrn Hljein, am Hljein, ba wädjft nicht nur

Der golbne Sorgenbrecher,

2tm Hljctn, am Htjein lägt bie ZTatur

2ludj wadjfen tüdjt’ge §echer.

JDas mär’ audj bas für Sdjöpfermig,

Dort Sdjätjc 3U oerftreuen,

IDo’s Feinen giebt, ber am öcftg

Stcfj tjcrjlid? meig 3U freuen?

Da ift am grünen Stranb bes Hljeins

€in Stäbtdjen auefj gelegen,

Serüfjntt fo fcljr nidjt feines IDeins

2lls feiner §ecfjcr wegen;

3m gatten beutfdjcn Heidje bat’s

Hidjt beffre (ErinFgcfellen,

Sec^s pinten IDeiu auf einem plag

Sinb ihnen Hagatellcn.

Dom Stäbtchcn warb pon ungefähr

§wei fngelänbcrn Kunbe,

IDcr weig woljer; im SäbcFer

^etjlt’s bis 3« biefer Stunbe.

Sie waren aüfogleich bereit,

IDie bies <2nglänbcm eigen,

Don feiner (Erinfcr OdjtigFcit

Sich fclbft 51t über3Cugou.

SSuntrr Uran».
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Don ber (Eouriften breiter 23atfn

§um Stäbtdjcn ab fic fdjmenften,

^unt erften IDirtsfyaus, bas fte fahrt,

Sofort ben Sdjritt ftc lenften.

£ferr IDirt, mit einem ITTann non tjier

§u trinfen um bie IDette

3ft unfer IDunfcfj, roifjt einen 3tjr,

Der £uft 3u roetten tfätte?

<£i, fagt mir, roas bie IDette gilt?

Die IDette gilt jetjn (Dealer,

Unb mer bes Kampfes Preis nerfpielt,

2lucfy nodj bie §edje jatjl’ er.

3e nun, ber Sürftenbittber haus,

Klein ZTadjbar gegenüber,

Der ift ber ITTann ba^u, ber fann’s,

3dj tjol itjn <£ud? herüber.

fjans fyordjct, mas man non ifjm will;

Don einem 3U bem anbern

Der 3t*fulaner laßt er ftiü

Die Slicfe prüfenb manbertt;

Unb fpridjt: ZTun moljl, idj bin babei,

3fyr habt mir’s angeboten,

Drum jicll id? audj bie IDaljl <£urfj frei,

(Db IDeifjen ober Koten.

Sie nehmen aüe breie platj,

Sie greifen in bie (Eafdjett,

Sie 3äljlcn auf ben (Eifdj ben Satj,

ßerr IDirt, nun bringt 3«nci ^flafcfyen!

Sie fdjenfen ein, ftc ftojjcn an,

2Iuf (Euer IDotjl! — Sollt leben!

Sie trinfen aus unb laffeu bann

3>®ei neue jUafcbeu geben.



Unb tuicbcr jroci, unb aber 3toei,

,fortgcbt’s fo eine IDeile,

Streng teilen unter ftd> bic brei

Den IDein in glcidjc Heile.

Die «Scntlemen bie galten ftanb,

(Db audj it^r Uugc leudjtc,

2In Hebel Ijat fie tooljl ifyr £anb

(Semöfjnt bas ewig feudjtc.

Dodj als ein ganjes Dutjenb ftanb

ITTit £uft anftatt mit lüeine

«gefüllt, glitt ron bes Stuhles Hanb
Hoben fadjt ber eine;

Der anbre tranf rerglaftcn Hlicfs

Der «Släfcr nidjt meljr oiele.

Dann legt’ audj er ftdy Ijintcrrücfs

§um fanbsmann auf bie Diele.

ffans Bürftenbinber fpridjt Fein IDort,

Streidjt ein bie Hfjalerfdjcine,

5it}t rufyig bort unb trinfet fort

Den Heft rom iDcttcweinc;

Drauf au fein HrinFglas flingclt er,

iferr IDirt, ruft ber Derfdjwcnber,

£jcrr IDirt, bringt uodj jmei ^Iafdjen tfer

Unb nodj jwei Httgelanbcr!



Stttci für einen.

#
l^rei Saßen im Satf, bas reicht ja faum

§u einem Sdjuftermctfen,

lüas foü ber einem Sdjncibcrgaum?

Der mill roas Seffres fdjmecfen.

©ings fyeut roic geftern, bas mär’ gut;

<£i 5djneiberl|er3 , fo faß bodj ITtut,

Das ©lücf Iacfyt nur bent Kccfenl

Seim ITTotjrenroirte »inft ber DToßr,

Derlocfertb ift fein IDinfen,

Unb aus ber Kücfyc ftrömt ßeroor

€in Duft non frifdjem Sdfinfen,

Dem ipibcrftefie rocr ba fann!

3dj trete ein unb fdjaff mir an

lüas gut midj mag bebünfen.

fjerr IDirt, fagt, fann icb für mein (Selb

(Ein ITiittagcffcu friegen? —
(für (Euer (Selb mas (Eucfc gefallt,

3ßr Fönnet frei rerfiigen;

Die ©änfebruft ift jart unb fett,

Die Sdjmeinsfotelcttc ift audj rcdjt nett,

Das mirb (Eucfj mot}l genügen. —
Das Sdjmcincrne ßat gut gefdjmecft,

Die ©ans mar 3U genießen,

Sie Ijaben meinen Dürft geroeeft,

Das barf miefj nidft rerbrießen;

mit (Eurer Küd?’ ift’s gut beftcllt,

U«
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Dodj fagt mir, fattn id? für mein (Selb

(Ein Sdjlücfdjen brüber giefjen? —

,für (Euer (Selb roas <£ud> beliebt

Pom Koten ober IDcigen,

EDas es in meinem Keller giebt

Don Hübesljeim bis Kleinen —
<Ei, ijt ber IDcin nur flar unb gut,

Der Harne nichts 3ur Sacfye tljut,

Klag er wie immer feigen.

Der lüeitt, ber ift bes Sratens roert,

Den foü mir tticmanb febmäben,

So gut u>ic icb rnidj fyeut genährt,

3ft’s lange nidjt gefd?efyen.

fferr EDirt, fjabt DanF für ^fleifdj unb EDein,

Bier ift bie <§edje, ftrcidjt fte ein,

3dj mug nun roeiter geljen. —
fjoljo, ba tjab idj mobl nodj audj

(Ein EDörtdjcn brein3ufprcd>en,

Hodj ift es biersulanb nidjt Hraudj

So gan3 umfonft 3U soeben

;

Das wäre ja gan3 unerhört,

3*?r sel^rt für einen Cgaler roert

Unb mollt brei Sagen blcdjen? —
Efcrr EPirt, cs tjeijjt: ein IDort, ein Ktann,

Drum laffet €ucr Sdjroagen,

3d? fragte roieberbolt (Eudj: Kann

3dj für mein (Selb Ijier agen?

Huit fcfjt, brei Hagen fmb mein (Selb,

3d? Fönnt’ um alles in ber iPelt

Hidjt meljr 3ufammcnFragen, —

3 t?r feib ein SdjalF, fo mag’s brum fein,

3 <J? bin Fein Jfeinb oon 5djtpänFen,

U?
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Unb fetjt, idj »iü <£udj obcnbrein

Drei gute «Srofdjen fdjenfett,

IDenn bcm Hadjbar Härempirt

Denfelben poffcn fpielt, bas roirb

Den ifilj 3U Cobe fränfen.

Der Burfdje fteeft bie (Srofdjen ein

Unb öffnet rafdj bie C£t}üre,

ffcrr IDirt, cs tuirb nidjt möglidj fein,

Dafj idj €udj bies präftierc,

Heim Bärcmpirtc mar id> fcbon,

<£r jaljite mir bcn gleichen Eotjn,

Dafj id? <£udj nafcfüfjre.

©ic ^afctrunße.

dfe.

^Ü?eim ebeln iDeine ron Hurgunb

jfünf OTänner faßen in bcr Hunbc,

Eeidjt glitt bas Hafj burd? if|rcn Sdjluttb,

Die Hebe leidjt aus üjrcm ITlunbc.

Don bem unb jenem fpradjcn fte,

IDie’s eben fufyr burd? iljrc Seele,

Da3»ifdjen mandje IHelobie

Hnftimmten fte aus polier Hcljle.

Dod? breite bas (Scfpräd? 3umcift

Sidj um bie (Crias immer roicbcr,

Die Doftor ITIartin Eutljcr preift:

Den lüeiit, bie JDciber unb bie Eicbcr.



Weib unb (Sefaug, idj räum’ cs ein,

(Sar föftlidj finb fte, fprad? bcr eine,

UTidj aber bünft non allen brci’n

(ßebiifyrt bie palme bodj bem Weine.

€s ftreift mit rauher tfanb bie ©eit

Pie Hofen t>on bcr fdjönftcn Wange,

<£in fpätcres (ßcfdjlcdjt erfreut

Sid? oft uicfjt mcljr au äitrem Sange.

€s ftürjt bie §cit t>on ifjrem (Ctjron

Per Schönheit uttb ber Unmut (Sabcu,

Uub bodj oermag bem golbncn Sohn

Per Sonne fie nichts anjufjaben.

3a Kraft unb £icblid)feit crfyöfyt

Sic fclbft U|in tounberbarertoeife,

€r, bcr bem HIter joiberftetyt,

Per Wein ift’s, ben ju^ödjft idj preife.

©eioifj, fo fiel bcr 5iocitc ein,

3d? preife iljn mit ßerj uub Sinne,

Pas Sieb aud> foll gepriefen fein,

Pod? beibe übertrifft bie ITtinuc.

Penn foüeu Wein uub £icbesluft

Pir itjrc Wonne gaii5 erfdjließen,

3m Krcife ber (Senoffen nmfjt

Pie ffimmclsgabcn bu genießen.

Pie Ijcrjcrfreu’nbe Wirfung geljt

Pcm füllen ^eeber halb ocrlorett,

Unb nidjt erbaut ein £icb, oertoeijt

€s ungefyört ooit frembeit <Dl}rcn.

(Sanj anbers mag bie Winne fein,

Sic braudjt unb bulbct nicht (ßenoffen,



3e rnelyr bu mit bem £ieb allein,

3e reidyer teirb ihr ©Iiid? genoffen.

Sie leiert bidy an bem ftiliften ©rt

Die IDelt entbehren unb eergeffen,

Drum »iebertjole idj mein IDort:

Hidjts Faun fidy mit ber fiebe mejfen.

Da fpradj ber britte: IPas bem U>ein,

Der £ieb’ sum preis 3^ ließet fjören,

Das foU Cudj unbeftritten fein;

IHir ftetjt bas £icb jutjödjft in €t;ren.

(Erägft galten bu im Ungefidyt,

tDirft bu Fein JHinncglücf erjagen;

Sannt an ben £efjnftut|I bicf> bie «Siebt,

ITTujjt bu bent Hebcnfaft entfagen.

Dodj heuer bleibt als IDcin unb IDeib

Die JTIufe bir mit itjren ©aben,

Unb ift audj alt unb fiedy bei» £eib,

So wirb fte bir bie Seele laben.

Sie lägt eerfiegen nidjt ben ©uell,

Den fic gefprengt in beinern Fyerjen,

Der jebe £uft ntadyt hoppelt fyell

Unb ityren Stadjel raubt ben Sdymerjen.

Unb edyogleidj tönt beinc £uft,

Dein £eib in taufenb iyerjen nheber,

Drum preife idy aus tiefftcr Sruft

Uls ljödyftcn Sdjatj bie Uunft ber £icber.

Das alles ift redyt gut unb fdyön,

Scgantt ber eierte feine Hebe,

Dorf? Sriiber! lagt midj Cudy gefteljn,

©0113 umtüg bünFt midj Cure ^eljbe.



©b £ieb’, ob £ieber ober Weilt

Der Ijodjfte £ebeusfcbatj 3U «ernten,

Das frag id? nidjt; mir flel’s nie ein,

Die brei in meinem Sinn ju trennen.

Strömt (Traubenblut burd? meinen £eib,

(Enoachcu in mir jartc (Triebe,

23egetjrlidjer fdjeiut mir bas Weib

Uttb füjjcr biinft midj feine £iebe.

Unb tjalte idj umfdjlungen fte,

Unb Fiifjt fie midj, füjf id? fie utieber,

Dann ftrömt bie Jlut ber Poefte,

Der £ieberfcgen auf midj nieber.

Wer Füffcnb fingt, tucr trinfenb füjjt,

Ptur ber Fcnnt ga«3 bes £ebetts ^freuben,

Unb meldje rooltl bie gröfjrc ift,

Dcrmag er nidjt 3« unterfdjeiben.

Unb Du Kam’rab, tuas ift’s mit Dir?

Willft Du nidjt audj ein Wörtlein fpredjen?

§um fünften fpradjett fo bie Pier,

Der mortfarg fafj im füllen §edjen.

Der aber fpradt: Den ntafyrcn Wert

Der £cbensfreuben 3U ermeffen,

Permag nicht, mer fie nie entbehrt,

Wie jener, ber fie nie befejfen.

3$ tjatt’ ein Weib, ntic’s rnen’ge giebt,

23efeliget non itjrcn Uüffen

£fab idj geliebt unb utarb geliebt;

Das Sdjicffal fyat fie mir entriffen.

Seit jener §eit tttufj non ben brci’tt

Wir eitt3ig Wein unb £ieb genügen,



Dergejfcnfyeit gicbt mir bcr IDcin,

Das £ieb Ijilft meinen (Sram betrügen.

Dodj fäm’ ein (Seift unb fprädj' 3U mir:

£a§ Bacdjus unb bcr Ifiufe (Sahen

ifür immer fein, bu foüft bafür

Der £icbc ^frcubcn micbcr haben.

fcfjlüge offne Jägern ein

Unb mürbe mid> nodj glürfiidj preifen,

3d? fcbliirftc iffrcn Kujj als IDcin,

3br £icbcsmort als £iebcrroeifen.

ITlit IDcin unb £iebcrn getjt’s ricllcidjt

3uft fo mandj anbcrm armen (Eborcn.

Der größte Sdjatj ftets ber uns bcudjt,

Den mir bcfeffen unb perlorcn.

—4§O<0^—

Uie ütiracrmeirtCDwa^f.

iartenbcrg ift geheißen

(Ein Stäbtdpcn im beutfcfyen Kcidj,

(Db in Sadjfen ober Preußen,

Das, bcnF idj, gilt cud> glcidj.

(Es ift ja nicbt uiel Kares

3>t partcitbcrg 3U fclfH,

(Es ift nidjts Sonbcrbares

3n partenberg gcfdictyn.

Kein IDunbcr ift’s 3U nennen,

Daß man baoon nidjt fpriebt;
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Don ljunbcrt Pcutfdjcn Fennen

(Es ucummbneunjig nicht.

Utir felber ift’s geblieben

C5ar lange unbefannt,

23is idj baron gefdirieben

3n einer CfyroniF fanb.

(Ergößlidj ift 3U Icfcn,

IDas biefcs 23ud; crsäljlt,

IDie ftc ben Sürgermeifter

Dor feiten ba gemailt.

(Es Famen bie Kanbibaten

©ufammen am (Eag ber IDaijl,

Um einen (Eifdj fie tfjaten

Sidj fcßeit im Katbausfaal.

Hunb mar bes Cifdjes platte

Unb mie ein Spiegel blanF,

ffier faßen fie im Krcife

3luf einer runben J3anF.

Sic {tilgten auf bie Kante

Des iEifdjcs auf itfr Kinn,

Unb legten itjrc öärtc

(Scrabe ror fiefj Ijiit.

Pie mären ftrafylenförmig

Per IKitte 3ugcmanbt,

IDo fidj roit UlofynFopfgröjje

£in fcbmaijcr PuttFt befattb.

2Juf biefcs Zentrum mürbe

Don einem Piener jegt,

— Pie tieffte Stille fyerrfdjte

Hings — eine £aus gefegt.



Don allen eingebornett

IDar’s biefe eine bloß,

Die bas affine IDaßlrccßt

3n ßartenberg genoß.

Sie frodj non ihrem Stanbpunft,

IDie’s eben ißr gefiel.

Hinaus unb inäl)ltc einen

Der i?ärte ftdj 311m Siel.

Unb roeßen Sart beim IDanbcrn

(Erforctt fidj bie £aus,

Den riefen alle anbern

Sum Bürgermeiftcr aus.

Das ift bie Urt unb iDeifc

IDic man in Hartenberg

23ci 25ürgermciftcrmaßlen

Dor Seiten ging 3U IDcrf.

Unb wenn mir bie UTetßobe

Sefeßn beim rechten £id>t,

So fommen mir 5um Schlüße:

Sie mar fo übel nidjt.

Dom Ptaöcx ber Parteien,

23eftecßung unb beriet

3nfonncnien3en meßr nod?

Hielt ßc ftdj gän3licb frei.

Unb non bent fo (Scroäbltcn

©alt paßenb überaus

Der Saß: hanc dignitatem

Paravit sola laus.

iücr meiß, ob biefes Ulittcl

Sidj nidjt als ein probats



Bcroätyrt’ audj 3ur Dcrleifyung

«Eines Hcidjstagsmanbats.

Dodj tjat aud? nadj bem fyeut’gen

IDaljlmobus fidj mit ,fug

Der arme Deputierte

gu fragen oft genug.

©et? neue Jflut?.

(£2&as mar ber bjauptmann Donnerblut,

Ein magrer Eifenfrcffer,

Das Dreinfyaun bas verftanb er gut,

Das fludjen itodj uiel bejfer.

Er fludjte bei jeber (Sclegenljeit,

Er fonitt’ es gar nidjt Iaffen;

Por ärger wie aus <fröf}lidjfeit,

3m Sieben roie im ijaffen.

Er führte eine grojje Sdjar

Don (fliidjett in feinem HTunbe,

3e einen für jeben OCag im 3a^r <

3e einen für jebe Stunbe.

Er legte ftdj an ein IDörterbudj,

Die ^flüdje auf3ufpeidjern,

^rotj, roenn er mit einem neuen ,f[udj

Die Sammlung fonnt’ bereitem.

Unb »er einen funfclnagelneu’n,

Den er nodj nie vernommen,
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3fyn Ictjrlc, fonnte fidjer fein

(Sin (Erinfgelb 3U bcfommen.

Do* roetj, roer ifym Refanntes bot,

<£r marb tjinausgetricben

mit Sdjeltett, unb mit fnapper Hot

(Entging er ben Peitfdyenfyieben.

3m Regiment mar ein Kabett,

(Ein Rurfdj pott Icidjtem Rlute,

Der gern einmal fein Siebten tjatt’

(geführt auf bic Rcboute.

Do* ment» ihm ber Sturm bur* bie (Eafdje blies,

^anb er nid?ts tjinausjumetjen,

So folfs, »ie idj mir fagen lief},

Kabetten mitunter gelten.

Seim Ditjliputjli I benft er, mo

Dcrfdjaff idj mir ctroas Rares?

Reim Ditjliputjli ? ruft er frofy,

Das ift ja etrnas Rares.

^ürtpafyr, wenn bas mein t^auptmann tjört,

IDirb er por ^reube fludjen,

Reim Dit}Iiput}li 1 bas ift was wert,

3d? roilfs einmal perfuc^cn.

Den Sdjritt pon ßoffnuug frotj bcfdjwingt

§ur fjauptmannswofynung lenft er,

(ßetpifj ber Ditjiiputjli bringt

mir einen Cfjaler benft er.

Dodj als er faum ttodj mit ben» Ditp

£iput}Ii fam ,}u <£nbe,

(Empor pom Sit} glcidj einem Rlit}

Der ffauptmann fpringt befycnbe.
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Hub Saftig langt er mit ber Ifanb

Zladj einem fpan’fdjen Koljre,

Das in ber Simntcrecfe ftanb;

<£r braudjt es con amore.

Sdjmiil mirb’s bem 3un fer
<
pflegte bodj

Der fjauptmann nidjt ju fpafcen,

Drum fudjt er fdjlcunig, mo bas £odj

Der Simmermann gelaffen.

Dodj Sdjretf unb (Eile madjett blinb;

So ging’s audj bem ttabetteu,

<£r taftete, um nur gefdjroinb

3n’s ,freie fiefj 3U retten,

21m Sdjlofj Ijcrum; bodj molltc iljm

Die Sdjnallc nidjt in bie i^änbe,

Da ruft er in feinem Ungcftiim:

Pof3
Sdjnallen unb Fein €nbe!

Unb augenblicflidj fliegt ber Stocf

Des Ifauptmanns in bie <£cfc,

Der faßt ben 3u»fcr feft am 2\ocf

Unb lägt iljn nidjt com ^IccFc.

pot} Sdjnallen, ruft er, bas ift gut

Unb reibt fidj frolj bie ijänbe;

IDo millft Du Ijin Du (Leufclsbrut?

potj Sdjnallen unb fein <Enbc!

Das ift ber fdjönftc (fludj, ber mir

Seit langem porgcFomnteu,

Sieb, biefert blanfen Ojalcr Ijier

Sollft Du bafür befommen.

Der 3unfer tanjte bie ganje ZTadyt

U2ie rafenb mit feinem £icbdjen,
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Dor (Eagesanbrutfj fdjlidy er fadjt

IHit itjr ft* auf fein Stiibdjcn.

21ls er mit Sdjmciß unb t>icler miitj’

3t?r lüftete bas iTlicber,

pof3 SdjItalien unb fein <£nbc! fdjrie

<£r ujoIjI audj biesmal mieber.

©cp

&
ifausdjen Plein roie eine Sd?adjtel,

bfängt an bes großen Kaufes Seit’;

3m fleinen bjaufe roofynt bie IPadjtel,

3m großen toobncu riele £eut’;

Kaum lugt ber Sonne erftcr Sdjimmcr

Dem Dogcl in fein grünes gimmcr,

IDcrft er mit feinem lauten Sdjall:

33acf=ba=bccf, Sacf-ba-bcrf

3m ganjett £jaus bie £eute all.

3m (Srbgefd^oß ftebt glutgerötct

Des 23äcfers ©fen fdjon bereit,

Pie Srote Ijat ber 23urfd? gefnetet,

Per (Ecig ift gar, nun ift cs §eit.

Per meifter, ber ju furjem Hicfcn

Sidy Ijingeftretft b[at auf ben Kiicfen,

Springt rafdj jeßt ron ber Sauf empor;

Satf’s (ßebäcf, baef’s «ßebäcf

Kuft ifynt ber IPadjtelfdjlag ins ©Ijr.



Der Kaufmann aus bcr 8el>€tagc

IDarb feines Sdjlummcrs wenig froh

;

Der ÜTonat Ijat 3wei fdjlimmc Cage,

Den ITtebio unb Ultimo.

Dodj bcm Kommis madjt’s wenig Sorgen,

€r fdjlicfe bis 3um tjellett IHorgen,

U?ccft’ itjn bcr f?err nidjt friilj am <Eag;

Pacf bie Säcf’, pacf bie Säcf’,

So tönet ihm bcr IDadjtclfdjIag.

Der Sdjttcibcr aus bcm 3weiten Storfe

Rat ttaljc bis 3U lUitternadjt

©cuäljt an Kiirgermcifters Kocfe

Unb Jpeierabenb fpät gcmadjt;

Dodj will er 3um Kojtümeballe

Kefricb’gen feine Kunben alle,

So mufj er aus beit Gebern fdjttell;

ItTadj bcn ,fracf, madj bie 3acf’,

CCönt iljm ber Sdjlag bcr IDadjtel t^elf.

Der (ßymnafiaft im Kobenftübdjen

fjat einen redjt gefttnbeit Sdjlaf,

€r ift ein picrsdjitjäljrig Kiibdjcn

Unb fjält fidj in ber Schule brap;

Reut prüft man aus bcr UMtgcfdjicfjtc,

Drum wifdjt er fdjitcll fidj pom (Scfidjte

Den Sdjlaf unb lernet bie £cftion;

Sag bie ^rag’, fag bie ^rag’,

Kuft ihm bcr belle U?adjtclton.

Rol3fpaIter rutjt pom (Lagewerfe

3m fjof, itt buttflcr Kammer Kaum,

Daß er an leefrer Koft fidj ftärfe,

§cigt freunblidj iljm ein Ijolber (Eraum.

Dodj will er wirflidj Reut binieren,
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IHufj er bie 2lrmc tüchtig rütjren,

Drum fpringt er ijurtig oon ber Streu.

paef bie baef’, paef bie ifarf’,

So tönet iljm bes Dogels Schrei.

(Ein jeber liebt ben Keinen Schreier

Unb ijört mit IDofylgefaUen if;n,

llur einer roihtfdjct ibn 3um (Seier,

Der Zentner ift’s im !Hc33anin.

Der meifj r>or lauter ITtüjjiggangc

Sidjt, roas er mit ber Seit anfange,

Drum fdjnardjt er gerne bis mittag.

IDeg bie Dccf, oertraefter <Secf,

So tjöljnet ibn ber IPacfytelfdjlag.

Set}’ icb bas bäusd?cn an ber IKauer,

So roill es midj bebiinfen fdjier,

2Ils ob fidj in bem Keinen Sauer

Das per3 bes großen Kaufes riifyr’,

Denn aus benfelben IDadjtcIfdjIägen

CEönt jebem anbercs entgegen,

Unb rnas fein fjer3 bemegen mag,

3m (Eicf-ta-tacf, im (Eid-ta-tacf

Derfiinbct itim ber tt?ad>telfd;iag.

o<*-x>

Her ßctrüöic Ipemann.
(Ungarin.)

Ssatljmar ein Keines iPirtsfiaus ftanb,

Die iDirtin, ,frau CEbcrcfe genannt,

Sdjma^baarig, braunäugig, mit frifdjem ITtunb,
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ITtit roftgeit Wangen, mollct unb runb,

Dabet roll £eben, bcfycnb uttb fünf,

War fur3 3U fügen ein rei3etibcs Ding.

Hur febabe, fte mar eine fdjöne Xantippe,

(Erug ftets ben §anf auf ber roftgen £ippc.

3uft mar ein fleines Scfyarmiigel im Zug,.

Sie polterte, roetterte, fdjimpfte unb fcfjlug,

Zertrümmerte mas fte nur fonnt’ erfjafdjett.

tlun trieft fte beim mann itjm ben Kopf 3U roafcfyen,

Da plötjlidj marb ber Huf pcrnontmen:

Die Cartarett fommett!

Da ergebt fidj ein Klagen, ein 3aninterget!cul,

Unb alles fliidjtct in »über (Eil’

Unb fudjt ein Derfterf Poll Kttgft unb Scfyrecf.

Docfy Kösdjcn tritt por bie (Eljür gan3 feef,

Denn meun einmal itjre Zunge int ©ang mar,

Hiebt leicht por einem manne ihr bang tpar.

Hodj glühten bie Wangen in feiger (Erregung,

Hodj mogte itt lebhafter Wellenbewegung

Des fdmeeigett Büfetts tfügelpaar;

Unb ftefye, ba fant ein ftrammer (Eartar

(Einbergeritten auf feinem (Eier,

Dem glühte bas Kuge por Beutegier.

(Er fielet bas lüeibdten, ba läuft iljm im lUaul

Das Waffcr 3ufammen; er ift nidjt faul,

Springt ab unb faßt fte um bie £enbe,

Sdjmingt ftd? mit ifyr auf fein Bog bet}enbc,

(Er fliegt batjin mie citt Pogel fdjnell

Unb pfeift ftdj pergnügt ein Stilcflein fjell.

Der €tjemann blicft ein Weilchen betroffen

Dor Sdjrecfcn ftarr mit bem UTaulc offen

Dem Bätibcr unb feiner Beute ttadt;

Dodt cnblicb löft mit lautcm5Kd>
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Sidj bcs (Entfettens ftarrcr Bann,

Die 2lugcn fangen 3U perlen an,

Unb er feufst, ba alles t>oriiber war:

Du armer (Eartarl

ünßc out, aUce oui

2S£

bi jfreunbdjen, grüß Didj (Sottl IDic fdjön,

Daß wir uns einmal wieber feljn,

lüie ging es Dir, 0 fag mir an,

Seit wir 3um letjtcnmal uns faljn.

„3c nun, wie man es eben nimmt,

3dj weiß es felbft nidjt fo beftimmt,

3dj naljm ein IDcib, nun fiitb's jwei 3a t?r-“ —
<Ei jfreunbdjcn, bas war gut fiirwaljr.

„3c nun, fo gut war’s eben nidjt,

iDotjl war fie fdjön uoit 2lugefidjt,

Docb launenhaft unb jättfifdj gar." —

•

(Ei (frcunbdjcit, bas war fdjlimm fürwahr.

„3 c nun, fo fdjlimm war's eben nidjt,

Die Illitgift, bas fällt ins (ßewidjt,

Betrug jeljntaufenb (Etjaler bar.“ —
<Ei jfreunbdjen, bas war gut fiirwaljr.

„3c nun, fo gut war’s eben nidjt,

(fürs (Selb fauft' idj ein Sdjafgejüdjt,

2lusftarb's mir bis aufs Ictjte paar." —
(Ei (freunbdjen, bas war fdjlimm fiirwaljr.
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„3c nun, fo fdjlimm mar’s eben nidjt,

Denn idy gewann bei ber (Sefdyicfyf

2ln U?oü’ unb gellen (Eaufenb bar." —
<£i ,frcunbcbcn, bas war gut fürwafyr.

„3c nun, fo gut war’s eben nidyt,

3d? fauft’ ein Baus bafür; ba bridyt

€in (feuer aus, futfefj alles war." —
<£i jfremtbcfycn, bas war fdjlimm fiirwatjr.

„3c nun, fo fdylimm war’s eben utdyt,

ITCein IPeib, hier enbet mein JSeridjt,

IPar mitten in ber giöjjten <Slut." —
<£i jfrcunbdjen, <Ettbe gut, alles gut.

•—•ss©-<2ä3—

•

litte Mrtiil

-T-

l^fin Pidjteriing, ein Scbrccf ber Kcbaftcure,

Per im »erbotenen Pcrfeffre

ITlit einer HTufc gatt3e Scbareu

poctfdjcr IPedjfelbälgc 3eugte,

Pie, faum bajj jte jur IPelt gefommen waren,

Pas traurige <35efdjid erreichte,

Pa|j fie ein <Srab mit Schimpf uttb Schauben

3m Hcbaftions'papierforb fanbett;

tlatjm eines (Eages feine gaitje Brunjt

gjufantmen, um ein größres iPcrf ber Kunft

§u fdjaffen, unb bie Jfrucbt ber feigen ITtüty’

IPar eine Cragöbie. —
Ptan wei^ wie Pater ftnb,
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IDeijj, bafj tt^r 2Iugc btinb

,für bie (Scbrcdjen il^rcr Kiitbcr,

Dies gilt ron geiftigen nidjt minbcr

211s lciblid?cn; bodj unfer fyclb

(Entpfanb für bas, toas er gefdjaffen,

Die £iebe eines 21ffen.

€r Ijielt cs für bas befte Stiicf ber IDclt

Unb faf] im (Seifte fdjon in bellen Raufen

Die £eute ins (Eljcater laufen

€s an3ufcbn. Die 23ruft gcfcbtuellt

Don froher Xjoffnuug trat er

21n einen 2?üf|nenlciter

fjeran, ber mandj (Scbiegncs fürs (Theater

(Scfdjriebcn fjatte; audj mar weit unb breit

Berühmt als genialer Kritifus,

Dem bot bas IDcrf er feines (Scnius.

(Er traf 3um (Sliicfc feinen HTamt

3n einer Reitern Stimmung an,

27adj rcidjlidjem Diner bie gigarette

Scbaglidj fdjmaudjeub auf bem Huljcbctte.

Der nimmt bas lllanuffript 3ur ßanb,

HTadjt mit ben erften Sjenen ftdj bcfaitnt,

3nbes ber 21utor Sicges3urcrfidjt

3m 21ngcfidjt baiteben ftanb.

(Er tjatte einen falben 2lftus nidjt

(Selcfen nodj 3U <£nbe,

211s er beginnt unb fpridjt:

Didjt roaljr, mein »freuitb, 3f?r fielt einmal

3« (feinbes- ober Sväubcrfjänbc;

Da ftcllte mau €udj por bie IDafjl

21m (Salgcit £uer £cbcn 3U perlieren,

IDo nidjt bies Stücf 3U fomponieren,

Zlidjt roaljr, fo ift’s, idj Ijab’s getroffen?,



Per Uutor blieft itjn an betroffen,

IDas foll, fpridjt er, bie fonberbarc (frage,

3d? fam im £eben nie in foldjc £age.

<Hi, um fo fcblimmcr, fpridjt ber Heccnfcnt,

Penn bann entbehret 3br bes cinj’gen ©rmtbes,

Per bie Derfaffung eines folgen Scfymtbcs

(Entfdjulbigen, roenn nidjt redjtfert’gen Fönnt*.

IDer o^nc baß bie fyöcfyfte Hot itjn brängt,

€s bennoefj tfyut, ift wert, baß man itjn benft.

s0ö0 Mcuja5P0a$r$sttft.

l^lm (Empfangsfalon bes fjerrn Baron

fjarrt feit faft einer Stunbc fdjon

Pie Pienerfdjaft, bie ©roßen unb Kleinen

2Iuf ihres gttäbigen £jerm ©rfcfjeinen.

Dolljäfjlig fanben fidj aüc ein,

Dom 3ntenbanten unb £eiblaFai’n

Bis ju bem letjten Bratcntccnber.

Sie tragen bie .feiertagsgeroänber

Unb feierlidj fiitb ifjre Ulicncn audj.

fjeut bringen ftc nad? altem Braudj,

€s ift ja ber erfte 3anuar

§um neuen 3<*l?r iljre tDiinfcfjc bar

Unb nehmen bafiir bes ©cbicters PanF

3n greifbarer (form glcidj in ©mpfattg.

Still! ftill! ba tritt ber Bcrr Baron

Kus feinem Kabinette fd;on.



(Ein jcber Hiicfcti friimmt fidj fofort,

Unb bcr ^ntcnbant ergreift bas Wort.

Bern glatten SdjurFen fetjlt’s nidjt an Snabe,

(Er madjt oiel ptjrafen non fjulb unb <5nabe,

(Er riiljrt in feinen Bebebrei

Deretjrung tjinein unb £ieb’ unb (Ercu’

Unb legt in Worten, tjonigfiifjcn,

Der Dicnerfdjaft Wünfdje bem fferrit 3U ^iifjen.

Ceutfclig nieft ber fferr Baron,

Unb banft unb fpettbet bann 3um £oljn

Der Diener jebem ein Douceur,

Dem einen meniger, bem anbem meljr,

Dem einen in Werten, bem anbem in Barem,

3e nadj bem Hang unb bett Dienftesjatjren.

Hadjbem er ben £eutcn fo befeuert,

(Er ftdj an ben 3nten^ant€M Fetfrt:

(Es Foftete midj nidjt roenig Bebenfen,

Womit idj Ijcute Sic foü befdjenfen,

Denn 31)nen Faitn idj mit Kleinigfeiten

Hidjt Fommen, mie ben anbem £eutcn,

(Es folltc ctmas Bebeutenbes fein;

Dodj enblidj fiel mir bas Hcdjte ein,

Derneijmen Sie benn: 3^ fdfenfe 3t?Mcn
»

So fprad? ber Baron mit lädjelnbett ITlieneit,

3nbes ber anbre, aufs fyödjftc gefpannt,

Daftanb, als ftünb’ er auf glütjcnben Kotjlen,

3d? fdjenFc 3tynen, tjerr 3*itenbant,

Was Sic mir bas ganse 3«*l?r geflogen.



fluf Önu laUe.

Htüeigen jaud^en, flöten fingen,

Unb ber 23afj fällt brummenb ein;

Scbroarjbefracfte IHänner fdjroingen

Buntgcfdjmücfte jrau’n im Keify’n.

Das «SemiUjl bctrad?tcnb, letjnen

Dort 3n>ei Uläitncr an ber IDanb,

Unb ber eine fyat ror (Sännen

Seinen Ulunb mcit aufgefpannt.

„Diefes Uuf* unb Hicbertjopfen

3ft BJotjI nidjt Sieblingsfport."

„Unb Sie fdjeinen ftdj 3U mopfen,"

tlimmt ber anbere bas Wort.

Unb ber erfte brauf: „ „§u bienen,

3dj langweile micb, unb Sie?""

„Illir gefyts eben fo wie 3 f?'^*t
»

,fabc fiub’ icb’s wie nodj nie."

„ „£i, wie wär’s, wenn mir uns briiefen,

Unb im nädfften Kaffeetjaus? — ""

„Seiber will fidj’s mir niebt fdjicfen,

Denn idj bin ber ^err oont £jaus."
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Her JJgwßelfjatts ttmt j§$ü$ö.

J^>cr lUucfcüjans ron Sdjilba fpradj»

:

3dj madj mir einen guten (Lag,

Unb geij nadj Uterfeburg tjinein;

3n Ulerfeburg foü’s fcfyöner fein,

Diel fdjöner als in Sdjilba.

3n UTcrfcburg, fo fagt man mir,

Da brauen fie ein föftlirfy Bier,

£s Förnmt im ganjen bcutfdjcn Bcidj

Dicht leidjt ein anberes iljm gleidj,

2lm menigften in Sdjilba.

3m Dom bie 0rgcl ift befannt

2lls Biefemrerf, audj ift bie fjanb

Bubolfs ron Sdjroaben ba ju fdjaun,

Die Kaifer fjeinridj abgeljaun,

So roas gicbt’s nidjt in Sdjilba.

Das ^ürftenfdjlojj ift audj redjt fdjön,

^aft fdjäni idj midi cs 3U geftebn,

Dajj idj bies alles nodj nidjt falj,

Unb Uterfeburg liegt bodj fo natj,

Sedjs Stunbcn nur ron Sdjilba.

21m nädjfteu JTtorgen in ber ^frulj

Utadjt Utucfelljaiis ftdj auf bie Sdjulj’,

Ztimmt in bie fjanb beit Knotenftocf,

Sdjlägt feinen Utantcl um ben Bo cf

Unb roanbert fort ron Sdjilba.



fjalb fcfpläfrig ttodp gcfpt er fürbaß,

(Er benft an bies, er benft au bas,

Pie ITtorgenluft ift etroas fülpl,

Per ITtonjemmnb beginnt fein Spiel

(Sleidj Ipintcrm (Dior Pott Sdjilba.

tPofpl eine Stunbe gebt er fort,

Unb immer fdpärfer ftreiebt ber Zlorb,

€r bläft ilptn grabe ins (Scftdjt,

3n feinen Utantel biillt ftdp bidpt

Per UTucfelljans Pott Sdjilba.

Pes IPiiibcs IHadpt wädpft immer metpr,

Pem PTucfel tpirb bas (Sclpcn fdptuer,

€r fämpft um jeben Sdpritt unb Feudpt,

mit großer miilp bat er erreicht

Pen fpalbcn IPcg non Sdpilba.

Pa plößlidp ftürmt ein tDinbesftoß

mit Hiefenftärfe auf ihn los,

Soll ibm ber Utcm nidpt pcrgelpn,

muß mucfcl fdpleunig um ftdp brelpn

mit bem (Sefidpt gen Scfyilba.

Pen mantclfragcn überm Kopf

Pucft nicber ftdp ber arme (Tropf,

Unb por bcs Sturmes Uugeftiim

Dergclpen alle Sinne ilpm,

Pem mucfcllpans pon Sdjilba.

€r fauert ttieber auf ben (Srunb,

(Es bauert eine Dicrtelftuitb’,

Sis ftdp bes Sturmes 2?raus perlor,

Pa ridptet ITTucfel ftdp empor,

mit bem (Sefidpt gett Sdpilba.



Bodj ba§ er fidj Ijerumgebreljt,

Bas weiß er nic^t meljr; jpeggetpcfjt

l?at cs ber IDinb aus feinem Sinn,

So roanbert er benn weiter in

Ber Richtung gegen Sdjilba.

Salb gctjt’s burch einen Sudjenroalb,

Ben er por furjer §>eit burdjwallt,

Ber ITCudfcI benft: IDie fonbcrbar,

Ber IDalb fjicr gleichet auf ein fiaar

Bern lüalbe tjintcr Scfyilba.

Unb über eine Brücfc füljrt

Ber IDcg, bic fürjlidj er pafjicrt,

Ba wirb bes ITtucfels Staunen groß,

Bie Srücfe gleicht, cs ift Furios,

Ber Srücfe tjinter Sdjilba.

Dorbei an einem ffügel geljt

Ber IBeg, ein (Balgen brobcit fteijt;

3ft’s fjejerei, ift’s Sinnentrug?

Ruft fflucfel, bas ift §ug für §ug
Ber (Salgcitberg pon Sdjilba.

5d?on fiefyt er feinen ifcimatsort

§u feinen (füfjcn liegen bort,

Don iPeibenbiifcfyen bidjt umringt,

Unb in ber lUittagsfomte blinft

Ber Kirdjcnturm pon Schilba.

Ber Rtucfcl ift fdjier außer ftcf>

;

IDctm id? nidjt wiifjt’, ruft er, bafj idj

Hadj Ulerfeburg gegangen fei,

So wollt’ idj fchwören meiner ürcu\

IDas ich Ijicr felj ift Sdjilba.



(Er tritt ins Stäbtdjen burdy bas CEbor,

Efcrr «Sott, roas gefjt bcun fyeutc ror?

Da föntmt fein eignes lücib bafyer,

Das er im Sette ließ, ba er

Sief) friif] entfernt’ aus Sdjilba.

Da faßt ein §ortt ben ITTurfelfjans,

IDas foü bas Reißen, bumme «Sans,

IDas läufft Du bis naefj IHerfcburg

Dlir nadj, glaubft Du, icfy gef? Dir burefj,

Derlajf idj einmal Scfyilba?

So febreit er laut; auf fein (Sefdjrei

Die ZTadjbarit fommen all fjerbei.

© ITCucfcIfyans, o ^afclfyans,

IDas fdjiltft Du «Sretcit eine «Saus?

IDir finb ja bodj in Sdyilba 1

Das Ijilft bem mucfel auf bie Spur,

«Er merft, roie’s ftefjt, unb tfjut ben Sdjrour,

Sollt’ er auf Reifen roieber gefjn,

So foll es riicflings nur gefäcljn,

mit bem (Seficfjt gen Scfyilba.



Hett Mt?0et*meirtcr ausaettommett

Mi»*

lerr IDirt, nun lagt midj bic ä>edje fcl]n,

3d> mödjte 3aljlen unb weiter gefyn;

Don Sdjilba ift es noch mandje ITteilc

Bis Kifelsborf unb idj habe (Eile.

Sdjön, fagt ber IDirt 3Uttt golbnen Iqcdjt

Unb rücft fein Sammetfäppdjen 3urecfjt;

Dodj fagt mir Ifcrr, fagt unumwunben,

lüie habt 3l?r bas Ulittagseffen gefunben?

DortreffUdj, 3^r fiifjrt einen guten (Eifcb,

Der IDein ift füg unb ber Braten friftb,

So gut wie icb ag in biefem ©rte

Kein sweiter 3U mittag, bei meinem IDortel

Sdjön, fagt ber IDirt 3um golbnen t^ec^t,

Dodj feib 3fyr iit Scfjilba unb barum fpredjt:

Den Bürgermcifter ausgenommen,

Unb mag es €ud> tjersli«^ wol]l befommen.

Da ladjt ber frcnibc Ulann unb fpridjt:

Dein, nein, audj ber Bürgcrmeiftcr nidjt.

Dodj, bodj, fagt ber IDirt, wollt €udj bequemen,

Den Bürgermcifter aus3unebmcti.

3d? foll midj bequemen? 3<^ feil nid^t ein,

ID03U bas gut ift; idj fag £ud?, nein,

3d? ncl^me niemanb aus unb fei’s ber

Stabtfdjreiber ober ber Bürgermcifter.



Docfj, bodj, bei
-

lt?irt nun brittgenber fpridjt,

31?r miiffet, ob 3^r mollt ober nidjt,

IDir babcn’s pon altcrsber fo überfommen:

Der Sürgcrmeifter mirb ausgenommen.

3d? muß? 3dj mug? et, bas märe febön,

IDer midj baju jmänge, ben mödjt’ idj felrn,

3dj 3eig ifyn (Eudj, ruft ber IDirt gar liitjig,

3m Kate ber Stabt untfonft nicfyt fiß ictj.

Sdjon i^at er ifyn audj beim Kragen gefagt

Unb fdjlcppt ror ben Bürgermciftcr ben (Saft,

Unb als er ben Kafus ihm porgetragen,

Der Diirgcrmeiftcr bub an 3U fagen:

Don jetjer ift tyer ber 23raudj 3U Baus,

Stets nimmt man ben Bürgcrmeifter aus,

Uttb alte Sräudje bodj 5U galten

3ft Ijeiligc pfüd?t ber 3ll 'ISc” unb 21iten.

Das galtet fiir alle §ufunft feft,

Unb bag 3^r cs ja nidjt micber pergegt,

Sollt 3^r’5 mit einem Cfyalcr biigen.

Der ^rembe lägt es fidj nicht perbriegen.

€r satjlt; brauf fpriebt er 3:1m IDirtc geroanbt:

ITIir ijt, fo mcit idj gereift burcfys £anb,

€in Darr roie 3 fy
r tiodj Nid?t »orgefommen,

Der Dürgcrmeifter ausgenommen.



©cd tttieöeraefuttScite HfcL

s^^cr lUcifter pierrc war feiner

(Ein 2lrjt wie feiner itjunbcr,

Don feinen Kuren weit unb breit

€r3äf}lte man blaue iDunber;

Stünb’ einer, fo fjiefj es, an ©rabesranb,

Unb näfym’ ifyn ITteifter pierrc in bic bfanb,

So würbe frifdj unb gefunb er.

€r batte erfunben ein (Elirir,

€ine wahre Panacee,

Die freifte burcfj bes £eibes Seoier

Dom Sdjeitel bis 3ur gclje;

Sic fcfjcudjte ben Kranffyeitsftoff empor,

Den trieb fte hinaus 3unt bjintertfyor

Unb bannte fo jeglidjes IDdje.

(Ein JJäucrlein, bem 5wci (Tage uortjcr

Sein <£fel abljanbeit gcfommcn,

blatte 3ufällig pon lUcificr pierrc

Unb feinen tDunbern pemommcn;
(Er badete, cs war’ fo ein tDunbermann,

Der Ijcren uitb allerlei Kiinfte fann,

§u ber £cutc Dutjcn unb frommen.

Das €felein war fein £ieblingspiet{,

€s war eine jäfyrige Stute

Don fanftem IDefen, er nannte fte

Stets nur bie Kleine, bie ®ute;



(Er fucbte fie rings in IDalb unb ^lur,

Dodj fanb er pou iiir nicht bie leifefte Spur,

<Es mar Upn redjt traurig 3U UTute.

Z)a badft’ er, idj gei] 3U bem tüunbcrmann,

3fjm meinen Derluft 3U fiagen,

Unb ift er eitt IHann, ber ijeren fann,

So weift er wotjl auch 3U fagen,

tt?oi|in ftd? bie Kleine perfaufen ijat;

So macht’ er ftdj auf unb fam in bie Stabt

Don Sdjufters Kappen getragen.

Kalb ftanb er im Kngeficbte pierres,

Der Ijattc fdjon etwas friiije

Dcrloren bie Schärfe feines (Sebörs,

So baft er nur mehr mit ITiüfjc

Derfteljen fonnt’, wie bes Dorfes Sotfn

Sein £eib ihm flagte unb im 3<*r9on

3 fyn bat, baft er fjilfe iijm lieljc.

La petite, la bonne, la bonne, la petite,

So fdjwirrt’ es ihm um bie (Dtjren,

Drum glaubt’ er ben guten Uppctit

Kab’ unfer Kauer perloren;

(Scbulb! fpridjt er, habt feine Hot,

Hodj por bem nächften Illorgcnrot

Seib 3^ tt>ic neugeboren.

(Er feftt ben Kauer auf eilte Kauf,

fjeiftt dpi bas ItTaul aufmachcn,

Unb fdjiebt ihm pon feinem iDunbertranf

§wei Unsen in ben Hadjctt;

Der Kauer wuftt’ nicht, wie il]m gefdjaf},

Dod; fdjlucft’ er’s hinunter auf Hein unb 3<b

(Er fonnt’s nicht anbers machen.

L
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Das ITIittel ift gar fonberbar

Verlornes aufjufinben,

Unb fdjrecflidj bod? bas fjonorar,

§a>ci (Egaler, bas nenn idj fdjinben!

Dod? gleidjriel, ftnb idj bie Kleine nur,

tüill idj bie bäjjlidje UTijrtur

IDic bas fdjöttc (Selb rernnnben.

(Er mochte eine Stunbe lang

So fhtnettb beim marfdjteren,

Da füljlt er plötjlidj einen Drang

3n feinem £eib ftd? rübren;

Das munbcrfräft’ge (Scbräu,

Das mciftcr pierre itjm bradjtc bei,

Begann 3U operieren.

§ur Seite feines IPegs falj er

(Ein altes ©cmäuer ragen,

Das rütjrtc con einem Sdjlojfe ber,

Derfallen feit alten (Tagen;

§u biefem cinfam füllen ©rt

(Eilt er unb uoirft bort über Borb

IDas immer Ujn mochte plagen.

Unb mälirenb er fo beljaglidj ba

Des £eibes Zlotburft frönte,

Tfordj, tjord;, ein fliiglidjes fya,

21n feine ©tjren tönte;

Kuffpringt er in freubigem Sdjrecf
: 3ud?fleil

Die Kleine ifi’s, id? !cnnc ben Scfjrei,

Sie ifi’s, bie fycifj crfetjnte!

(Er madjt auf bie Sudjc ftdj unb halb

Kann er fein (Tier cntbccfen,

3n einem fdjmaleu mauerfpalt

Sicht er bie 2lrmc ftccfcn;



Sie fjattc hinein fid> 3um Diftelfdjmaus

(Sesmängt, unb Fotmtc nidjt micber tjerans

STrotj allem Kecfcn mtb Strecfen.

Balb fyiclt er fidjer rermaljrt im Stall

Die "Kleine, bie ifym fo teuer,

(Erjäfylte im Dorfe ben £euten all

Sein munberlidj Kbcnteucr;

Das tjättc ben Huf bes Utcifters Pierre,

Sofern cs möglidj gemefen mär’,

(Scftcigert ungeheuer.

Dies ITlärlein las idj in einem 23udj,

3n pergamcitt gebunben,

Seit es gefdtrieben marb, ftnb genug

3af}rt;unbcrte fyingcfdjmunben;

Dodj fidler gefdjab es audj nadj ber £janb,

Dafj einer fidj an ben DoFtor gemanbt,

Unb einen CEfel gefunben.

&&>

©rct, fünf, fiefim

^^oll idj 3citlcbens als ein Kitcdjt

3m frentben Dienfte fcfymitjen?

<£in eignes Stiicfdjen Krfer möcbt’

3* audj einmal befttjen;

Drei Hummern braudjt’ id? unb nidjt meljr,

Die follt’ mir einer fagen,

Unb menn’s ber (Teufel fclber mär’,

3cb mollt’s mit itjnen magett.



Spridj nidjt fo gottesläftcrlicfj,

Sagt Steffens Weib bie Portlje,

Efört cs ber (Eeufd, tjält er Pidj

2lm €nbc ifödj beim Worte;

Wenn Pu Pein (ßliicf probieren millfl,

£afj (Sottes Willen malten,

Wenn Pu babei Pein (Selb rerfpiclft,

33leibt bodj bie Seel’ ertjaltcn.

Unb in ber Hacht taudjt Urian

(Empor t>or Steffens Hette,

Xlls Sdjreibcr ift er angetljan

XTlit Wams unb mit Barette;

3n feiner Seiten ift ju fcljit

(Ein iMatt, barauf gcfdjriebeu

3tt fcucrigcn jfjügcn ftcljn

Pie Hummern: Prei, fünf, fieben.

(Er fpridjt, als er 3U Stefcn Ijitt

(ßetjinft metjr benn gefdjritten,

Pu jicljft, baß idj gefällig bin,

3d? taffe midj nidjt bitten;

Himm mofjl in adjt bie Hummern Ijier,

Wilift Pu bas ©liief erjagen;

Was Pu 3um £otjnc fdjulbeft mir,

Hraudj idj Pir nid^t 311 fagen.

Pes Ifiorgcus brauf gati3 in ber <früb,

Sdjlcidjt fidj auf Icifcit Sollen

Per Stefcn 3U ber blauen (Erulj’,

Was mag baraus er holen?

(Ein Silbergulben ift es nur,

Was er befitjt au Sdjäßeit,

Pen trägt er in bie Kolleftur,

Pie Hummern 311 befetjeu.



Dodj faum Ijat er be:t blauen Sdjein

<Scftccft in feine (Eafdje,

{fällt’s auf bas fjer3 iljm wie ein Stein,

Heut itjn bie Chat, bie rafdjc;

Dag er bcs lEeufcis Eigentum,

Des wirb er jetjt erft inne,

Das geljt iljm nun im "Kopf fjerum,

HM iljm nidjt aus bem Sinne.

Still wirb er uub in jidj gefefjrt,

Unb träumt mit machen 2lugen,

IHadjt oft bie Dinge gati3 rerfcl^rt,

Dafj ftc faum etwas taugen;

3tjtn fdjmecft niebt Speife unb uidjt (Eranf,

<£r forgt ftdj blafj uub mager,

Unb roäljt fidj ganje Hackte lang

Schlaflos auf feinem £agcr.

Befümmert fielet bie Dortlje bas,

<£s geljt iljr bureb bie Seele,

Sic fragt itjn 3eljumal täglidj was
31im fetale, was itjn quäle,

Unb Iäjjt uidjt eljcr nach, unb fteht

Unb jammert unb befdjwörct;

Bis Steffen cublicfj ifjr gefteljt,

iPas feine Huljc ftöret.

Sic Flagt bem Dienfttjerru iljrc pein,

Das ift bcs Dorfes Hiebicr;

Der ruft ben Knedjt 3U fidj Ijinein,

Du bummer Steffen, fpridjt er,

iüas maebft Du Dir unnütje Hot?

JDenn Dortfjc redjt beridjtet,

fjaft für bcs Teufels Angebot

Du Didj 3U nidjts ucrpflidjtct.



Unb posito Pu tfättcft gar

2Jusbrütflidj 3ugcftimmet,

So »irb bcsmegen bodj fein ffaar

Pom (Teufel Dir gefrümmet;

3üngft ift ooit Seiner IHajejiät

(Erft ein <£bift erhoffen,

Dafj fein Pertrag 3U Kedjt befteljt,

Der fcfyriftlidj nicht gefdjJoffcn.

Die £ogif feines £ferrn erftieft

ITIit nidjten Steffens §tpcifcl;

€r benft: IPas feiert um bas (Ebift

Des Königs ftrfj ber (Teufel

?

3n gleicher IPeife friUj unb fpat

Seufjt er in Kngft unb Sangen,

Drum fudjt beim Pfarrer Dorttje Kat

Unb Bilfe 3U erlangen.

Der fpridyt: IPobl bic (Sefatjr ift grofj,

3n melcfje Du geraten;

Dodj Sefjufc giebt Dir ber Kirdjc Sdjojf,

£afj Dich non itjr beraten;

Sei otjnc Sorgen, Du entrinnfi

Dem böfen Jciitb unb beffett

Umgarnung, «neun Du ben «Seminft

Beftimmft 3U tjcil’gen IHcffcn.

Dodj audj ber Kat bes Pfarrers bringt

Kidjt Steffens Kngft 3unt Sdjroeigcn.

Unb menit’s bie Kirdje auefj nerfdjlingt,

IPar bodj bas «Selb mein eigen;

Der (Teufel fragt nidjt nief barnadj,

IP03U idj es permenbe,

Sobalb er Ijiclt, mas er ccrfpradj,

^all idj in feine Bäitbe.
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Hls ber perljängnispolle dag

Der Siefjung angebrochen,

§nm lottoamt fcbleicbt Steffen 3ag

DTit lautem Ejerscnspochcn

;

Da fietjt bic ,fünf, ba ftefyt bic Drei

3m <SoIbglan3; body bie Sieben,

Die Sieben, bie mar nicht babci,

Die mar im Hab geblieben.

Da fpringt ber Steffen eücnhodj

Unb jaudj3t aus polier Kehle;

(Ein Hmbo ift’s, fo bleibt ja hoch

(Sercttet meine Seele.

Die Kirche ficht nicht einen Spieß

Dom (Selbe, bas ich Fricge,

€r hielt ja nicht, u»as er perhieß,

Der Dater aller lüge.

,für Steffen mar’s ein flottes (Selb

Unb gar nicht 3U ueraebten,

Unb fonnt’ er auch bafür ein ,fclb

Dicht Faufen, Fonnt’ er’s pachten.

Somit mär’ bic (Sefdjichte aus,

Dun aber Föntmt bic lehre;

Denn 3tpcierlei Faitnft bu baraus,

© lefer, lernen, h°r^

Pro primo: Huf beit leim nicht geh

Den totteriepropheten

Czekefalvy, pon Orlice

Unb bie nach ihnen treten.

Du fichft, ber (Teufel in perfon

(Trifft auch nicht ftets bas Hechte,

IDie magft bu glauben, baß ber Sohn

Des ITTenfchen cs permöchte?



Secundo: Bei beni £otto Ijat

Per (Teufel oft btc ßanbe

3m Spiel; uidjt immer geljt’s fo glatt

Unb nimmt foldj gutes <£nbe;

Prum Ijalte bid? t>om £ottofpiel

IDomöglidj gättjlidj ferne,

Unb millft bu bennodj fpielcn, fpiel’

§um minb’ften 2lmbo=(Teme.

Wav üesitfit

üeßt Bartel, j'pridjt potl IDürbigPcit

Per Kidjter, prüfet (Euer (ßcmiffen,

€itt €ib ift Peine UleinigPcit,

U?efj bem, bcr feine ffciligfcit

Perlest, er t^at cs fdjrocr ju büßen;

(Ermägt brum moljl, bcpor 3fyr’s »agt,

U7as por (Seridjt 31?* ausgefagt,

Pas merbet 31?r befdfwören müffen.

„IDas idj gejagt, icb bleib babei,

£jol midj ber (Teufel! idj ipill’s becibcn,

Penn maljr ift alles meiner (Treu! —
So bringt bas Krujifir tjcrbci

Unb brennt bic Uerjen au, bie bciben!

Unb nun paßt auf, unb tpas idj fag,

Spredjt beutlidj nadj, ba§ man permag

(Ein jcbes lüort ju unterfdjeibcn —
3dj fdjmöre — „idj fdjmöre, " Ijallt es bicf

Unb fraftig tpicbcr aus Bartels ITiunbe.

152

Digitized by Google



Sei (Sott — „bei (Sott" tönt’s matt 3urücf,

Sdjeu lieftet Sartel feinen Siief

Dort auf bic ütjür im Ejintergrunbe.

Dem KUmädjt’gen — bem 2Illmädjt’ — 2ÜI — mädjt’ —
lüas foü bas Stocfcit, Sartcl? fprcdjt

Unb glucFft nidjt roie ber IDeitt im Spunbel

Dodj „3cfus ITTaria ftetjt mir bei,

Der Sebroarje ift’s, er Föntmt midj holen,"

Ruft Sartel mit entfet}tem Sdjrci

Unb flürst gleid? einem Klumpen 23lei

©Ijnmädjtig nieber auf bic Sollen.

(Srfdjrocfen alles 311 ifym fpringt,

IlTan reibt itjn, fpritjt itjn au unb bringt

mit ITliibje itjn 511m 2ltcmbolen.

fjerr Ridjter, fpridjt er Flciulaut, als

(Er roieber eines IDortes mädjtig,

(Sottlobi uod? fpür idj meinen ifals,

Dodp möcijt’ idj mid? nidjt abermals

mit iljm einlajfen unbebädjtig.

Unb ob idj bie Sadjc rerlieren fott,

(Erlogen ift, nel|mt’s 3U protofoU

tDas idj gefagt, gan3 nicbcrträdjtig.

IDas fprcdjt 3^^? Kommt bod? 3U Perftanb!

Stumm hinter fidj ber Sartel beutet,

Dort in Ijalb offner (Eljüre ftanb

Der fiirdytcrlicfoc (Segenftanb,

Der Sartcl folgen SdjrccF bereitet,

Der (EffenFeljrer roar’s, beit heut

3>u einer ungelegnen §eit

Sein (Eagemerf tjicf|cr geleitet.
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«S»ent idj meiner alten Bafe,

Stets erneuert fidj mein Scfjmerj

;

Kupfer trug fte auf ber Zlafe,

3n ber Bruft ein golbnes Berj.

3a bies Berj, ein eblcs, großes,

H>ar ein giilbncr perlenfdjrein,

Unb bie treuftc fiebc fdjlojj es

UIs ber Perlen fdjönfte ein.

Sanftes £äcbeltt glitt perjüngenb

Uber ifjre §iigc tjin,

IDenn icb fonntags fröfylidf fmgenb

^u Befud» bei it}r erfebien;

tfiUtlt’ idj auf mein ffaupt fidj legen

§ittcrnb iijre roeidje Raub,

IDar’s mir, als ob feinen Segen

(Sott barauf fjcrabgcfanbt.

Unb nadjbem fte jum €mpfattge

Hlidj gefügt mit frohem Stolj,

Scfylidj fte mit bebädjt’gem (Sange

§u bem Sdjrein pon (EfAenbolj;

fjoltc braus bie UTanbclfränjdjcn,

Die bort ftanben ftets bereit;

„3§ bodj, iß bodj, liebes (fränjdjenl"

Drängte fte poli ©ärtlidjfcit.

(SIcid? portrefflid? 3U bereiten

IDujjtc nicmanb bies Konfeft,



Unb es fiat non feiner 3tpeiten

f}anb mir jemals fo gcfdjniccft;

Kein geheimes ITtittcI führte

Sie in ifircm Küd?cnfdjrcin,

Uber ifyre £icbe rüfjrte

mit jtc in ben (Eeig tjincin.

2ldj nun ifi bics f^erj gebroden,

Das fiir rnidj in (Ercue fdjlug,

(ßeftera mären es Pier IDodjcn,

Daß man (ic ju (Srabe trug;

Baffen Blicfs, mit trübem IUute

fjab icfy alles Stücf für Stücf

ifeut burdjmuftcrt, mas bie (Sute

mir als Erbe ließ 3urücf.

(Ein paar alte Bausgeräte,

Etmas IDäfdje, Klcib unb (Eud>,

Schillers lüerfe, (fauft pon <ßoetf}e,

Unb ein frommes £iebcrbudj;

^ünfjig (Efialer, bie bie 2llte

Sieb mit pielcin »flciß erfpart;

lüie bas päcfcfycn id; entfalte,

Seltfant mir 3U mute marb.

(Einen §cttel fab idj liegen,

Ein pergilbtes Stücf papier,

IDas barauf mit fcfymanfen §ügcn

Staub gcfdjrieben, biinftc mir

Ein (Setjeinmis ju perfjiillen

(Dber irgenb einen Spaß,

Unb idj mujjte roiber IDillen

£ädjelu, als idj biefes las:

Eine Klinfe frifdje Butter,

Unb ein Siigelcifen metjl,



UTanbeln eine Sdjraubcnmuttcr

Uttb ein bfofenfnopf Kattel;

Sai3, Dattille gan3 basfelbc,

Sueferftaub ein Dorfjängfcbloß,

Don 3t»ei (Eiern nimm bas (Selbe

llnb bas IDcijj con einem bloß.

3d? perfid in tiefes (Srübcln,

IDas bies feltne (Quoblibct

Don (Serümpel, Komeftibeln

Uttb (Sen»iir3 5U fagen tjätt’;

Doch roic febr icb fann, bie Sadje

IDurbe beuttoeb mir nidjt flar,

Uttb idj fdjritt aus bem (Scmadje

$>u bem Kiidjeninpentar.

Kaum beginn idt cs, fo finbe

3d? gelöft bas Kätfel audj,

3» ber (Eifc bort im Spinbe

£ag’s in einer Sdjadtte! 23aucb;

Sdjraubc, Klinfc, Siigelcifcn,

bfofenfnopf uttb Dorfyättgfd>lo§,

3l»rcn §mecf mir 31t betoeifen

Dient bie iDagc ihr (Scitoß.

Uls (Semi^tc ofytte jnragc

Dienten fic ber guten
tfrau,

Uttb tute fdjmcr fte auf bie tDage

Drücftcn, fannte fie genau,

Uttb ber forgfant bei ben Scheinen

Uufbcroatjrte Zettel mar

Das Hesept 31t itjrctt feinen

lUattbelfrättsdten offenbar.

Don beit fcblidjten (Segenftänben,

Sdjeiubar rocrtlos alter Eanb,



Könnt’ idj lang bett Blicf nid?t rocnben,

<Sanj ron KiUjrung iibcrmannt,

Uni» id? fiecftc fantt bcm alten

Zettel fie in meinen Sacf,

2lls Keliquien mill idj fialtcn

Sie in <£ljren all mein £ag.

IPill midi ihrer nie entleb’gen,

IPic’s audj fornnte, meil fte mcljr

2lls bie fdnmftcn IDortc prcb’gen,

Bag ber £iebe nidjts ju fdjmer;

3ebes lUitte! ftdy ju roeifen

ZTiitjt fie im €rfinben gro§,

Sdjraube, Klinfe, 23ügeleifen,

Jjofenfnopf unb Dorbängfdjlojj.

Üie frfiöue Mljtctm
gret aut brm Ungarijdjeit.

sh

Ü^ls flingt mir im ©tjr eine riUjrcnbe lüeifc,

Bie idj in rergangenen lagen »entafim,

3d? Pann fie nidjt bannen, id? fumntc fte leifc

Unb fann cs nidjt finben, moljcr fie mir fam.

IHidj quälet bies Sinnen; idj fütfl midj getrieben

Ben (Eept neu 5U hielten 3utn alten Kefrain,

Ber mir im (Scbädjtnis nodj bangen geblieben

:

EPie mar bodj bie fleinc Ztäbt’rin fo fdjön 1

3m blauen Kattunflcib mie mar fte fo fauber,

EPie ftanb es bent 3ierlid;cn EPudjfe fo gutl



gr
3 ljr £ädjeln befafj einen eigenen §auber,

3t?r leudjtcnber 33lid eine magifdje ©Int.

©in Übel lag über ber ganjen ©rfdjeinung,

Sie mar roie ein ©rafenfinb an 3ufetjn,

Dodj ftanb fic »eit polier noeb in meiner IHeinnng;

IDie mar bodj bie Heine Hätjt’rirt fo fdjön!

Die Sabel flog blitjcnb unb flinP Ijiit unb mieber,

(Es blitjte am Ringer mein golbencr Sing,

Der Sing mar itjr einiger Sdjmud, unb am ITtieber

©in Sösleitt, bas öfter non mir fie empfing;

Dodj -um iljre Stirne, bie blenbenbe. Hare,

XDie bas Diabem einer ,fürftin 3U feljn,

Sdjmang ftol3 fidj bas golbenc ^ledjtmcrf ber Xjaare.

iDie mar bodj bie Heine Säbt’rin fo fdjön!

3dj fübjrte fte fonntags auf bie Promenabc,

3 tjr füfjes ©cplaubcr entsücftc mein ©br,

3<b taufte oft Bacfrocrf unb Sdjofolabe,

Die füfjcfien Siffen legt’ idj iljr t>or;

XDir mieben ber Dicnge lautes ©emüljle,

Unb fudjtctt bie cinfaniftcn ftiüftcn UUeen.

Sie fagte mir oft, baß fie gliirflidj fidj fiiljle.

IlXie mar bod; bie fleine Häljt’rin fo fdjött I

IDenn idj fic am XDcrftag befugte, bann madjte

Die UXutter ein bitterböfes ©efidjt,

3dj fctjrte midj menig baran unb rcrbradjtc

Die Stunben brum niinber Pöftlidy bodj nidjt.

Unb ging iljr beim Salden bas ©am aus, benütjte

2IIs IDinbe fie meinen 2Xrm für beit Strätjn,

Sidjt feiten gcfdjalj’s, baf; ber Sträljn fidj oerfttjtc.

XDie mar bodj bie Heine Säljt’rin fo fdjön!

Unb rnenn fidj rcdjt mirre 3um Knoten oerfcfjlangen

Die finden bes ©arnes, bas mar eine £uft,
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Dann famen bie bunFelgeröteten IDangen

Des llTäbdjens gan3 nah meiner podjenben Sruft;

Unb biiefte fie fid? ihn ju löfen, bann briitftc

3dj tf;r einen Kuß auf, rafdj mar es gefd^eijn,

Unb roenn fie midj jürnenb unb fdjmollenb anbiiefte,

U?ic mar boefj bie fleine Hdht’rin fo fdjön!

Unb eines (Eags Fant eine traurige Stunbc,

Die Stunbc ber Trennung, bas Hbfdjiebsfeft,

3$ Ijeudjclte Huf]e unb füllte im (ßrunbe

UTcin ßer3 non ber biiflerftcn Uijnung gepreßt;

Sie ijittg mir am fjalfe mit (Ebränctt im 21uge,

2IIs idj midj erhob, um pon bannen 3U gehn,

U?ie eine taufeuchte Hofe am Strauche.

H>ie mar hoch bie Fleine ZTäht’rin fo fdfönl

Unb als ich fie mieber crblicfte nach 3ahrcn,

Da beefte ein Schleier ihr bleiches <5eficht,

Sie trug einen £i!ienFran3 in bett ffaaren,

3n tfänben ein Sträußchen Pcrgißmeinnicht.

Sechs Ke^cn erhellten bas büftere gintmer,

<Es fpiegclt’ ihr £idyt fich in meiner CEhrän’,

3m lobe noch lächelte t>olb fie roie immer.

U?ie mar bod> bie Fleine Haht’rin fo fdjön!

J&eitt Hiefirfjm.

<3L

5as hcr3 ’9e Liebchen, bas ftiü mich beglüeft,

3ft eine fchlauFe Brünette,

(Ein filbernes ffäubchen ben Scheitel ihr fehmüeft,

Den fjals eine ftlbeme Kette.
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3 fyr feuriges fferjdjett, bas glühet roll £uft

^iir mid? 3U jeglidjer Stunbc,

Wie fdjmiegt fte fo traulidj ftdy an meine 23rufl,

Wie ftängt fte mir innig am ITTunbe!

(Ereil ift fte unb Fcufcb; ein gefdjloffencs Kleib

Derbüllt fte neugierigen 231i<fcn;

ITtein fjarrt fte int "Kämmerlein alljeit bereit,

JTlit Küffcn midj 3U crquicfcit.

Dom £faudj ifyres Ulunbes füfyl idj midj mit

Untbroftfcfyen Düften untmobert;

ITtir ifi ‘es, als ob idj auf WolFcn fdjritt’

Den ifimmcl bcn blauenben oben.

3dj fudje fte auf in Kummer unb £uft,

Unb fclber immer fid? gleißt fte;

Den ^roljftttn entfacht fte in meiner 23ruft,

Unb (Brillen unb Sorgen rerfdjeudjt fte.

Unb fang icfj mit itjr nur 3U Fofen an,

©rbliiljn mir bie fdjönften ©ebaufen;

Dies £ieb audj, bas idj ifyr 3unt £obe erfann,

3ft ihrem ©influf; 3U banfen.

Unb feböner trirb fte ron Hag 3U Hag,

©leid; Dcnus rom HTeerfd?aum geboren,

Die Habafspfcife mit Silberbefdjlag,

Die idj mir 3ur £icbften erforen.
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Probatum est.

SSSän fpätcr Kbenbftuube fafj

(Ein grunbgeleljrter Utann unb las

Seim Kerjenfdjein in einem 23udj,

IPo unter anbern audj ber Sprudf

(Sefdjrieben ftanb: <£in fdjmales Kinn

Das beutet auf befdpränften Sinn.

Befdjränftcu Sinn? IDie fo, marum?
©b einer tpeife ober bumm,

Das fann rootjl auf bem ffim beruijn,

H?as Ijat bas Kinn bamit ju tljun?

So benft er unb fann’s bodj nidjt laffen,

Sidj mit bem Spruche 3U befaffen

Unb finnt barüber mit 23ebadjt

Bis natje an bie IHitternacfjt.

Unb n>ie er griibclnb fo rcrljarrt,

Jäljrt mit ber ffanb er burdj bcu Bart.

Da biinft es it^n mit einem ITTal,

Seilt eignes Kinn fei etrnas fdjmal.

So fcltfam cs eudj fdjeineu mag,

€s ift bod? roaljr, tnas idj eudj fag’,

Sobalb er’s maijrgenommen, fpiirt

(Er jtdj unangenehm berührt.

Die (Eitelfcit, bie jeber i^egt

3n feiner Bruft, ficfy heimlich regt.

(Er nimmt bie Ker3e in bie ffanb,

(Tritt por bett Spiegel an ber IDattb,

21uf baß er es genauer fcljc,

Bunter itram.
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IDic es mit feinem Kinne jtdje.

Unb richtig ift’s; ber Ker^c Strahl

gicigt’s beutlidj itym, fein Kinn ift fdjrnal;

©b redjts er bretj’, ob linfs bas Cidjt,

Das Kinn roirb bcstjalb breiter nidjt.

Unb mäbrcnb er fo her unb tjin

Die Ker3e fdjmingt, unb nur aufs Kinn

Die Slicfe ridjtet, roas gefdjal)?

Die flamme fömmt bem Hart 3U natj.

Der Hart urplotslidj Jeucr fängt

Unb ift im Hu fd?on halb uerfengt.

(Es mar ein roabres (Sliicf 3U nennen,

Dafj nidjt bie fjaut auch fam ins Srennen,

Dieweil er fic^ bie iüange brüefte,

Unb bie (Scfatjr im Keim erftiefte.

§u feinem pulte, Sdjam im 23Iicf

Ketjrt ber gelehrte UTanit 3urücf,

(Er nimmt bie (feber in bie fianb,

Unb lautlos an bes Hmfjes Hanb,

Schreibt er in flar unb feft

gjpci IDorte nur: Probatum est.

—

—

Het ©äumße» ’rui

vs fyerrfdjte, id? weiß nidjt mefjr wie er tjiefj,

3n Sraunfcfjwcig ein Ber3og oor §eiten;

^iir itjn um fo beffer; benn oljnebies

Kann was bie CfyrottiF non iljm tjinterliefj,

31jm wenig (Eljre bereiten.
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Don f?errfdjertugcnben wei§ ftc nidjt uiel

Don biefem ßer3og 3U Fiinbcn;

<£r fehlen in 3agöen, im CürunF unb Spiel

Unb in ITtaitrcjfenmirtfdjaft bas ^iel

Des X>afeins unb fjerrfdjcns 3» ftnbcn.

Drum ftaF er audj jahraus jahrein

3« Sdmlbcn bis über bie ©tjren,

IDar groß im Sorgen, im §aljlen flein,

Unb wer itjm ©elb lief} auf feinen Schein,

Der fjatt’ es fo gut wie uerloren.

Die ©laubiger liefen fidj Frumm bie Sdjuf},

Sie liefen fid} müb’ bie Seine,

Sie rannten 3um Sentamt fpat unb frul},

Dod} Farn nur feiten einer ba3u

§nrÜ£F3uerl}aItcn bas Seine.

Unb wer bis 3um £jer3og felber brattg,

Se3aljlung non ibm 3U beifdjen,

Uudj ber tbat einen rergeblidjen ©ang;

§war bot iljm ber ffer3og bcti beften (Empfang,

Doch tt|at cr’s nnr, um iljn ju täufdjen.

(Er gab ifjm mit freunblidjer ütiene ©ct^ör,

Unb ließ ben Hentmeiftcr fjolen,

Dem fjerrfdjte er 3n: IDas fänmt 3^ fo feljr,

Den UTann 3U befriebigen? (Ef}ut fein Scgefjr,

Se3afjlt ifjn, idj Ijab’s ©udj befohlen.

Der Sentmeifter .30g fid} beuoteft 3urücf

Unb ftammelt’ (Entfdjulbigungen;

Dod} warf er im Ubgcljn mit großem ©efcfyicf

Had} bes ffer3ogs fjaub einen flüchtigen SlicF;

Denn fo war’s im »orans bebungen.



Sobalb bcr f^crjog beti Daumen fein

fficlt in bie ffoljltjanb gefdjlagett,

So foüt’ cs ein fixeres §ci(tjcn fein,

Daß aü fein <§UrncH nur leerer Sdjcitt

Unb weiter nichts hätte 3U fagen.

Der Kentmeiftcr, fcijlau mie ein Ubpofat,

mit allen Salben gerieben,

ifar niemals pcrlcgen um guten Kat,

Unb mußte pom pontius 3um pilat

Die brängenben iltatjncr 3U fdjicben.

Da mar ein Bäuerlein auf einem (Sut

Kidjt mcit pon IDoIfcubiittel,

Dem fteefte bcr UTuttermiß unter bem fiut,

Dem fdjlug mit unerfchrocfenem UTut

Das ^cr3 unterm Ccinenfittel.

Der ßattc beim ffersog feit üag unb 3al;r

Sein bischen (Erfpartes liegen;

<£s ging iljm niefjt beffer um ein fjaar,

©bgleidj er 3rocimal beim £jer3og mar,

€r fonnte fein (Selb nicht friegen.

Das Bäuerlein benft: fjier ftccft mas im Bcu,

(Sebulb! 3dj fomme bahinter;

Unb Zutritt beim f?er3og fueßt er aufs neu,

Der ruft mie immer ben Ulten ßerbei,

Das Spiel bas alte beginnt er.

Das Bäuerlein faßt ins Uugc gut

Den £}er3og, unb mie er eben

Die Ränfte ballt unb recht 3ornig tßut,

Da ruft bcr Bauer: „Det Däumfen ’rut,

Det Däumfen ’rut mill icf ßebbeu."



Der Berjog ftcfyt ftcb burdjfdjaut, erFannt,

(Er Faun bie Scham nicht nerbeblen,

(Er fpricbt Fein Jüort, fdjon ftebt er gemartbt

gum ScFretär, um mit eigener fjaub

Pem Bauer bas (Selb aufsujäfylen.

3n Braunfcbmeig blieb es noch lange fyernad?

(Ein Sprictymort im HTunbe ber feutc;

Pet PäumFen ’rut, rief matt, fo einer fpradj

B?as er, mie man mußte, gan3 anbers mag.

Sic rufen’s t»iellcidjt nodj feilte.

f3ic öes pieißes.

üls ber Berr ant fedjftcn (Tage

IHit ber Schöpfung mar 3U <Enbe,

Hieb er freubig ftrfj bie Bänbe,

Uitb er fpracb: So ifi es gut;

2IUes ift mir mofylgeraten,

lüas idj fdjuf, unb fclbft bie 2ljfen

Sinb nadj mcifem plan gcfdjajfeit,

^etjt roirb einmal ausgcruljt.

Spradj’s unb moüte fdjon bebaglidj

2Juf purpurne FPoIFcnbecfcn

Seine iniiben (Slicber firecFcn,

Hub ein fiißcs Sdjläfdjeu tljun;

€inmal nodj blicFt er 3ur (Erbe,

llnb er fietjt im Päntmerfdjeine



Hbam bort gleich einem Steine

Huf bem grünen Hafen rutjn.

HUe IPetter! fpric^t ber Berre,

Balb mär’ alle JTCül?’ oergebens

Unb am <£nbe um bes febens

<SIücf mein ltteifterflücf gebracht;

Denn fdjott fenfet Sabbatt|rut|e

Sid; auf £anb unb Utcer ^cmicbcr,

Unb iljr rabcnfdjmarj C&efteber

£eif’ entfaltet fdjon bie Hadjt.

Unb ein golbgelocftcs €nglein,

Hofenblüt’ im Hugeftdjte,

3n ben Hugcti Bimmelslidjte,

IPinft er fdjncll nor feinen (Ll^ron;

Bringe cilenbs biefc Seele

ITTeinem Sohne Hbam nieber,

Uber fcijrc fdjlcunigft mieber,

pollenbs ber (Eag cntftotjn.

Unb ber €ngcl ftieg betjeube,

Crcu getjorfant bctu Befehle,

Huf ein IDötfdjen mit ber Seele,

Die er naljm aus (ßottes bjaitb;

Segelte roit Stern ju Sterne

Bis Ijinab 5um parabiefe,

IPo geformt aus (Efjon unb Uiefe

€r ben Hbam liegen fanb.

Sieb jum Sdjläfer nieberbeugenb,

fjaudjt er tljm in UTunb unb Hufe;

Dodj mie eifrig er aud? blafe,

Starr bleibt Hbam mie äuuor;

(Erft nad> langem bangem Bütteln

^ängt er unter lautem (Säipten



Seine ©lieber an 311 bcfyncn,

Unb fetjt ftdy im ©ras empor.

Dor (Erftauncn unb <Ent3Ücfen

Sprachlos ftarrt er in bie Kunbe,

(Enblidj ringen aus bem ITTutibe

£aücnb feine Worte ftcfj :

fja, »er bin icfj, »as bebeutet

Kings um micb bics Weben, Walten,

Unb Du felber, ber ©eftaltcn

Ejerrlidjftc, »ic nenn’ idj Didj?

Sprach bas €nglein: £afj bas fragen,

Denn idj fann nidjt länger »eilen,

Unb idj muß ron Rinnen eilen

Dort hinauf 3m fjimmelsau;

Dodj »ie es nunmehr ftcfj »anbte,

§u befteigeit fein ©efätjrtc,

War’s 3erronnen, unb bie (Erbe

Dccfte es als Ubenbtau.

Denn fdjon »ar bie Zlacfjt rollfommen

Überm (Etbfrcis aufgezogen;

Kn bcs Ejimmcls bunflcm Bogen

©läu3ten UTonb unb Sterne tjeü!

Cief gebeugt ron Kummer fenfte

Seinen Kopf bas artne (Englcin;

Über feine Kofcn»änglcin

Kann ein »armer (EbränenquclI.

Kbam fafj’s unb plotjlidj fütjlt’ er

3n ber Kruft ein lautes podjen,

^iitjlte in bett Kbern fodjen

Sii§c pcin unb fjeige £uft;

Um bes (Engels 3artcit Kacfen

Sdjlingcnb feine ftarfen Krme,



Prücfte er es an bie warnte

£icbesglutburdjftrömte 33ruft.

XPeine niebt, Pu fyolbes XPefenl

Siel?, wie fdjön ifi’s bter auf €rben,

Spradj er, feböner nod? foü’s werben,

23ift Pu hier, o fei getroji.

XPill Pid? fdjüßen, wiü Pidj galten

(Ereu unb feft an meinem ßerjen,

Paß ben £}imme! Pu oerfdjmcrjen

£emeft, welchem Pu entflotjft-

Unb fo warb bas IPeib gefd?affen,

Unb ber erfte öunb gefdjlojfen;

Pcm ätber’fdjen Hcidj entfprojfen

(Erat bas IPeib ins irb’fdje Sein.

Ijaltet es barum in <£t;ren,

Penn 3U fjötjrem Seelenleben

Mann ben (Erbenflofj ergeben

3b^es iPefens Ijaud? allein.



fxrtjjero unü öer llaftfmtfjrieletf

&
Min IPunbermattit, ein iDunbermann,

(Ein UTann, ber janbcrn unb fyejen fann,

§eigt fyeute ftdj im golbnen ßunb,

So geljt’s im X>orf non HTnnb 3U ITTunb.

’S ift Sonntag uttb in Ijeüen Raufen

§um golbnen ßuttb bie Säuern laufen.

Der 3od?em ber ift audj babei,

So ettpas ift ifym collig neu,

<£r ift ganj 2Iug’, er ift gans ©fjr,

<£r fpannt bas ITtaui auf n>ie ein (Efyor

Sei jeber pon ben Sdnparjfuttfiprobcn

Des preftibigitators broben.

Sun aufgepaßt, fpridjt biefer jetjt,

Das 2Illcrbcftc fommt 3uleßt,

So ctroas fatj bie IDclt noefj nie,

(Ein Stiicf ber fyötjern 2Ilefyimic,

Sei bem fidj’s um nidjts roeniger fjanbelt,

2lls mic man Kupfer in <8olb perroanbelt.

’S ift einer jpotjl fo gut unb reidjt

ITtir einen Kreier; Sie vielleicht ?

3odjem, an ben er fid> gemanbt,

3ft mit bem Kreier gleidj 3ur Raub,

(Er reicht empor iljn bem 21beptc,

Der alfo fortfäbrt im Koii3cptc:

3n biefe flcinc (Eifentruß’

£cg icfj ben Kreu3er, fiapp jie 3U



Unb fieüc ftc auf biefeu Cifdj;

Dun 3Ünb idj bruutcr ein (Semifdj

Don Kräutern an, bas bringt in (Särung,

Unb jetjo fpredj idj bie Bcfdjroörung:

Bei Haptjael, Samtei, Uriei,

Kotbrauner (Scfclle rocrbc gel,

Du grober werbe biintt unb fein,

Du fdjmutj’ger glättj’ in lidjtcnt Schein!

Hun feljen Sie, ’s ift ein Dufatcn,

€r fonnte fdjötter nicht geraten.

So fprccbcttb reicht er 30£f?em tyn

Das Käftdjcn mit bcm (SolbftücF britt,

Der traut beit eignen Kugen Faum,

<£s bünft ifym alles wie ein (Eraum,

llnb ift es wirflidj (Solb? fo lallt er,

Der Küuftler brauf: (Scwijj, mein Kltcr.

Das ift fo wirFlidf gutes (Selb,

IDie irgenb eines auf bcr IDelt,

Unb ftdjerlidj nimmt jebermann

<£s gerne als Be3al}lung an.

Kaum fyört bies fjat’s ber rafdje

(Sefdjobcu fdjon in feine Cafdjc.

(Sebt’s toicber bcr, bcr Känftlcr fpricbt,

Der 3odjem brauf: Beileibe nicijt,

Unb ift er (Solb geworben fjcut,

So foU cr’s bleiben alle3 eit,

3ä? la§ ihn juriicfrcrioanbcltt nimmer,

Unb bamit läuft er aus bettt Zimmer.



i

ftjfoonomiftfns

T
as unfcr Itadjbar, ber Kanbibat,

Reut roieber für uärrifdjc (Sriilen tjat,

Spricht Deit, ba ftctjt er am ^fenfter

§mei Stunben fdjon bie Jrlint’ in ber Raub,

Hub sielt nadj bem Rimmel uitDermanbt,

Hacbts um bie §cit ber (Scfpenftcr.

Kls mär’ ba broben ein 3agbreuier,

tUo Raf unb Hefj unb attbres cSetier

(Sejagt mirb utib gcfdjoffcn;

Kucfj murmelt er oft: Der grofgc Bär,

Ber ffeine Bär unb nod? aubre mehr

Bcrgleidjcn finbifdje pojfen.

Ba fliegt eine Sdjnuppe burdjs Firmament.

Beit fdjlägt in einanber beibe Ränb’,

Unb bleibt mit bem UTauIe offen.

Bocfj enblidj ruft er: €i poßbliß,

tPas ift ber Kanbibat für ein Sdjüt}’,

UTein’ Seel’, er Rat iRn getroffen.

Sein IPeib aber fügt: (Sott fci’s geflagt,

Ber Pfarrer Rat es mie oft gefagt,

Bas fiele (Srübeln unb fernen

Perbirbt bie Köpfe, bie Seelen baju,

3cßt läßt man bent Rimmcl audj nidjt metjr Hut}’,

Sie fdjiefjen fogar nacb ben Sternen.
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unS neue Jidiule.

T0:

l^er jfroft t?at bic gelber unb Säume bereift,

CEin eifiger Sorbwinb barüberbiu pfeift,

Den Kot ber Strafe 3U Stein erftarrenb,

Darauf bewegt fidj ein ^ubrwerf Fnarrenb.

Der Knecht auf bent Socfc tjält nur mit Klüft’

Die §>ügel in tfäuben, fo ftarr ftnb bie,

«Es wallt aus ben Süßem ber Feucbenben «Saufe

Der 2ltem als qualmeubc Scbclfüule.

R?as aber liegt in bes IDagens (Sruttb?

«Ein großer Sunb unb ein Flcitter Sunb;

Dodj was fie im 3nucrti bergen bic beiben,

Kaum möglich ift es 3U unterfc^eiben.

Dodj prüftet ihr näher bas Sünbclpaar,

3 fyr würbet ein £>cben unb ScnFcn gewahr,

Draus 583t Ujr ben Schluß, baß biefe Klaffen

IDoljl einen lebenbigen Kern umfaßen.

Sun ßabt iljr es ßalb auch erraten fdjon,

(Es ift ber Sauer mit feinem Sollt«,

Sie fteefen im pelje bis über bie CDßren,

Den Kopf in ber pubelmiitje uerloren.

^ufammengeFauert ju einem Knaul

Durchfuhren ße reglos fdtou eine iüeil’,

Kls lebte in ihnen nicht (Seiß uodj iDille;

Doch jeßt unterbricht ber 2llte bie Stille.



I

Du £jaitfl, fpricbt er 311 feinem Sotjn,

’S ifi möglich futb mir erfroren fcljoti.

3dj Ijört’ iit ber Sd>ulc, bajj bie erfrieren,

Daron audj nidjt bas geringfte fpilren.

Da fpridjt ber 3ungc: IHein Pater, 3^ irrt,

Uns fagte ber £eljrer, elf man erfriert,

IDirb man in tiefen Sdjlaf getrieben,

IDir aber ftttb beibe itocfy road; geblieben.

Pcnjf ^Öp:t?c?ir

te ifdjterfiiftfjc feflaeuüuua-

J&Z,

,,^ÜfyLn3l meifjt, mie Bruber Sdjroefter

Su t]ab idj Didj gern,

Ule nun Dertjältnis, Bcfterl

IDill idj gar nij t|5m;

"Kaunft in Kudjel mich befudjen,

IPantt is (Eagcslidjt,

Stücfl Bratl Friegft un Kucbctt,

Büffel friegfte nicht.“

Uttb er fjört’s mit ftummem Efarmc,

31|m »erfdjlägts ben (Eon,

(Dfyne Ubfdjieb eilt ber Urtnc

§u ber Kommiffton;

Dort lägt er fidj affentieren

Um bes UTorgens frülj

Sdjon nadj Bosnien 3u marfdjicren

ITtit ber Kompanie.
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fjeijj wirb bort geFämpft; oerloreu

ffat im Kricgcsfpicl

IHandjer Hafc bort unb ©Ijren.

Kucb ber ©bftrcjil

Kctjrt cntftdlt aus ber Bataille,

Bei Doboj 3umal;

Dafür marb itjm bie lllebaiüc,

IDarb er Korporal.

IDacfer fficlt er fidj im Streite,

Kämpfte als ein £fclb,

Unb gcmann als gute Beute

Kudj ein fdjöncs (Selb;

©bftrcjil ber feltne Harne

Scbrecft ben Htufelmann,

Dodj bas £>er3 non feinem (Srame

Hidjt genefen fann.

Unb ein 3abr Ijat cr’s getragen,

(Trägt’s triebt länger mehr,

Urlaub fucbt er 3U erjagen,

Unb verläßt bas Beer;

Himmt in Siffef auf ber <£ifcn>

Bafytt ftdj eilt Billet,

Hacb bem golbncn präg 3U reifen,

U?o iljr Ktem meljt.

Unb er pochet an bie Pforte

^Ijrcs DienfHjerrn an,

2Idj, unb mit bem Donnermorte

iüirb ifytn aufgetban:

Die 3 tjr fudjct, ifi jetjt Kmme
Bei bem DoFtor Klaus.

(Scftern 30g ftc bie ^cbamme
Kus bem ^finbelltaus.



Da perläjfet er auf immer

üfdjafo unb Utontur,

Krieger bleiben u>iIX er nimmer,

Kbfdjieb fudjt er nur;

Denn nod? jictjen ifjn bic gleiten

(Triebe ju itjr Ijin,

Unb jetjt fjofft er ju ermeidjen

3ijren fpröben Sinn.

Unb im Sranntmeinfjaus jur £inbe,

3enem vis-ä-vis,

IDo ITEarianfa frembem Kinbe

ITTuttcrforgfalt liefy,

£äjfet er ftdj fyäuslid? nicber;

,früf} crfdjicn er Ijicr,

Kcljrte erft am Kbcnb roieber

Spät in fein (Quartier.

Späfjenb nadj bem jfenftergitter

Drüben fdjlürfte er

Doppelfummel, Magenbitter,

Klafcf? unb £iför;

23is bic £icblid^e fidj jeigte

Kuf ber ^enfterbanf,

IDo ben fleinen Klaus fie (äugte

Unb U^r Pilsner tranf.

Dodf fein (Brüten unb fein ZDinfen

£ieg Iftarianfa füfjl,

2IIs ein (frember fie bebünfcti

Mußte ©bftrcjil;

Denn es trugen Haf unb IDange

(Eine Schramme jeßt,

Die ein Z3osniaf iljm im Drange

Des (Sefcdjts nerfetjt.



Unb er legt babeim ftdj nieber,

Sdjläft befümmert ein,

Sejfres boffenb, menn es micbcr

Ulorgen mürbe fein;

Unb fo ging’s am näcbften (Tage,

Diele (Eage lang

Xiarrte er in ftummer Klage,

8is bas Jfcnfter flaitg.

8is bic £ieblid>c ftdj 3eigte

2Xuf ber .fenjicrbanf,

IDo ben Meinen Klaus fie fäugte

Unb ifyr pilsner tranf.

So fajj er in fiillem Ijoffcn

(Einft nodj frülj um r>ier,

Unb fie warfen it}n befoffen

Dor bie XDirtsfjaustfyür.

asXc)3

fas ifi (Sliicf unb roas ift .freube?

(Sctf unb frag bie XDelt barnadj,

Unb toas ftc bir 5uni Bcfdjeibc

(Siebt, mic flingt’s fo mannigfadj!

3e nadj feinem X?ang nerfdjieben

Sdjeint bas (Slücf bem OErbcnfofyn,

Selig roirb ber ITtenfdj tjienieben

tlur nadj eigener ,fa<2on.

Diefcr fucfyt bas (Sliicf im XDeine,

3ener in ber grauen (Sutiji;



3n bem IDiffett fiebt’s ber eine,

ltnb ber anbre in ber Kuuft.

Uladjt erwerben, <£fyr’ erfahren

(Silt als (Sliicf oft in ber lUelt

Unb ©1b Soge fattb’s im (Erfparcn,

©Ib Soge meines Siebes tfelb.

lUas Schagen giebt bem Sebcn,

H?as ben Sinnen Suft gewährt,

Sccfrc Koft unb Saft ber Heben,

lücidjcs Säger, warmen £icrb

;

Unb nollcttbs ber UTufen <5abcn,

Uran ein fjer3 ficb faben Fann,

lüas umfonft nidjt war 3U tjaben,

Uas rerfagte ftdj ber ZTTann.

Seibft ber Hatjrung Farge mengen

Seinem Unterhalt geweift,

lüog er 3U fidj nadj bem ftrengen

Utafj ber UncntbcfyrlidjFcit.

Uodj, wenn er ftcfo abenbs nieber

Segte auf fein biirres Streb,

„£}cut erfpart’ idj fooicl wicber",

21lfo fpracb er fecletifrob.

Unb fo barbt er fidj 311m Hcntner

21uf ron bunberttaufenb Pfunb;

lüog Faum einen ganzen Rentner,

tDarb bodj alt unb blieb gefunb.

mit Scfriebigung gewährte

€r’s, als oon bcs Ultcrs Saft

Seine €ßluft fdjwanb; erfparte

<£r boefj nun bas Koftgclb faft.

Bunter ftram, t“ 18
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€rft als oöllig er pcrfoljlen

feines £ebcns Dod?t,

€inen Krjt Ijerbeijuljoien

Warb er miiljcpoll pcrmodjt.

„Sagt mir ungefdjeut, mie lange

Seit idj nodj 3U leben fyab’“,

So mit tjalberftorbnem Klange

fragte er ben Ksfulap.

Kaum nodj eine Stunbe mäljret

(Eure (frift, mar ber Befdjeib,

Wenn ben Priefter 31;r begehret,

£a§t itjn fommen, es ift Seit.

Sinnenb bleibt Boge eine Weile

Unb bann feudjt er: Rolet mir —
Über fagt ifym, größte (Eile

Sei ponnöten — ben Barbier!

Balb tritt biefer bureb bie Pforte.

Was perlangt 3fyr — miiljfam fdfon

prejjt ber «Sreis Ijcrpor bie Worte —
,fiirs Haficrcn benn jum £oljn?

(Ein Sirpenceftiicf, Sir, begehr idj,

Das ift fefigefetjter preis.

„€in Sifpenceftürf" fagt 3ljr, fjör idj

Biestig, mieberfjolt ber «Sreis.

Dodj menn’s gälte eine Ccidje

Su rafieren — meldjes mär’ —
(Euer preis? fo fäfjrt ber reiche

Krmc fort unb atmet fdjmer.

(Eine Weile übcrlegenb

Spricht: „.fünf Shilling" ber Barbier.



nun beim . . . macht gefdjwinb . . . entgegnet

Klafter ©Ib Soge, feieret mir . . .

Siebt rermoebt’ er 3U rollcnbeit,

ZIadj bem 2Jrjte unnerwanbt

SlicPf er, ber bie Utjr in fjänben

Jfaltcnb ifytn 5ur Seite ftanb.

„(Eine Piertclfhmbe", fagte

Der erfahrne IHebiPus,

Der was ftumm fein 2lugc fragte,

lüofjl rerftanben tjaben mufj.

Kafef? aus IDerP madjt fidj ber ITTeifter

IHit bem ITteffer in ber £janb,

Seiner Arbeit ftcb befleißt er

IPotjIgeiibt unb Punftgcwanbt.

Seine flinfen Ringer fliegen

Über Soges (Scfidit babin,

©b auch fdjon mit beffett §ügen

§ucfenb fpieit bes Cobs Segiitu.

3eßt ift cs pollbracbt. (Ein fonnen-

gelles fäcfjeln briiber fdjwebt;

„ifünft» halb » Schilling .
.
fiub ge . . monnen",

Saucbt ©Ib Soge unb tjat gelebt.

lUas ift (SliicP unb was ift (freube?

ßat ©lb Soge fic audj gePannt?

Z>aß er biefe $rag’ entfdjeibe,

IPer befitjt fo fiel Derftanb?

(Eins ift fictier; Pein Dergniigeit

Kamt uns fdjwellen uoefy bie Sruft

Sei bcu leßtcn 2ltcni3Ügcu

(Sleiib ©Ib Soges (Erfparungsluft.



Mitßter mtS ®e«ßcr.
(9lu4 finer »aljrtii Skjjcbcniieit.)

&
§©«n (Eftljlanb roar's. €in ftrengcr IXHntcr hielt

3n ftarrc Sattbc alles £anb gefdjlagen,

3m Sdjttec begraben ruljte bas (Sejtlb

Sdjmcigfam unb öbe, eines Kirdjbofs Bilb,

Braus fah man (Sräbcrn glcidj bie Dörfer ragen

Hub bie (Scfyöfte, bie rercinjclt lagen.

Sdjon neigte fiel? ber Sag bem €itbc jU,

Die Dorfbcmofyucr fudjtcn ifjre bfiittcu

Unb ffäufer auf 3U moblperbienter Huty;

Da gelten iitnc ftc in ihren Sdjritten.

Denn fiel}! tjerauf bie £aubftrag’ fam ein SdjlittCH

(Serabe auf bas Dörfchen 3ugef(ogen,

(Slcicfj einem Pfeile losgefdjnellt pom Bogen.

So eilig unb beinah gefpenftifcb glitten

Die ^cldjcn über bie befchncitc (Erbe,

Dag ifyrc Spur im Schnee faum 3U gemahrcu.

Das Bog, bas rorgefpauut mar bem (geführte,

DTit mcitcu Biiftcrn unb gefträubteu Raareu,

Sdfaumiibcrbccft, als ob’s pon unfidjtbarcit

Dämonen augefpornt 3um £aufc iperbe,

Kam’s in ben erften uädjjien ijof geraunt,

IDo sittcrub cs unb fcudjcitb ftillc ftaub.

3n men’gen 21ugcnblitfen febon erfdjiencn

Die Ifausbemofyncr all unb lladjbarslcute,

§u felien, mas ber frembe (Saft bebeute,

Unb ein gar feltfam SdjaufpicI bot fid> ihnen.

(Sin junges IDeib in Baucrflcibung fag



3n ftarrer Saltung aufredjt portt int Schlitten,

Die gügel waren ifirer Banb entglitten,

Stier blieften itjre Kugen wie pon (Sias,

3>t febmerett (Tropfen ftanb ber Schweift, ber falte,

Kuf iltrcm Kngeficfyt, bem marmorbleidjen,

Unb burefy bes ITtunbes fjalb nur offnen Spalte

Safj man, unb biefes war bas cinj’ge geilen,

I>aß £eben nodj in iltrem Körper walte,

Pie f5>ältne atteinanber fdjlagen leife,

Sonft gliij fic gänjlid? einem IKarntorbilb.

Pott Iteugier halb unb tjalb pou (Srauit erfüllt

Umftanbcn alle lautlos fic im Kreifc,

Hub fdjeuten pcb ein lüort ju ihr 3U fagen.

Doch cnblicb trat ein junges IHäbdjen por,

Pas faßte pcb ein Set'3 fte aus3ufragcn.

Kaum fdjlug ntenfcfjlicber Kebe Sdjall ans ©Ijr

Per j-'rau, erfaßte Rittern ihre ©lieber,

Ulit einer Banb bebeefenb iljre £iber,

Pie anbre ftrccfcnb ttacb bes Sofes Cljor,

Sdpieftt 3U, rief pe im SdjrecFeitstou, fcbließt 3U,

Schott fotnmen fte, fdjon fittb pe ba im Hu!

Unb aus bem Schlitten ftürjte fie in tfaft

Pem ITTabchcit an bic £5ruft, hielt cs umfaßt

Krampfhaft unb wilb mit ängftlicber ©ebärbe

llnb glitt fperauf bepnnungslos 3ur (Erbe,

man hob pe auf, man trug pe in bie Kammer,

«Erwärmte pe, rieb Schläfen ihr unb ©lieber,

Unb brachte pe mit IHütj 5um £eben wieber.

Hun aber brad? pe aus in lauten 3amm er,

Sie rang bic Bäub’ nitb Stjrän’ auf ührätte quoll

2lus iltren blauen 2lugen. (Eeilnaljmspoll

Seftürmtc man mit fragen pe, woljcr

Sie fäme, wer pe fei, wotpn pe reife,



Unb was ifyr f^crj bebriicfe gar fo fcljr.

Dor allen anbem aber rings im Kreife

IDar es bes b?ausljcrrn Sofyn, ein junger Sauer,

Der pon ber Sdfönljcit unb ber tiefen (Trauer

Des fremben IDeibcs gan3 ergriffen ftanb.

Sodj fjielt bas fdjarfe Seil er in ber £fanb,

JTlit bem er fyols gefpaltcn, fur3 bepor

Der Schlitten rannte burd? bes ifofes (Ebor.

Dertfaltnen 2ltcms, Sötc auf beit IDangen

Stanb er an iljrcr Seite unb cs gliifyten

Die Ungcn it»m ror brennenbem Pcrlangctt,

Sciftanb unb (Eroft ber £cibeitbcn 5U bieten.

Seftürmt, gebräugt pou allen Seiten, brad?

Die frembe ,frau ihr Sdjwcigcn unb ftc fpradj

Don lautem Scblud^en Ijäuftg unterbrochen:

IDofylan es fei, bodj bis ins ITTarf ber Knodjen

IDirb <Eudj bas (Braun burcbriefclu unb burdjbeben,

Pcrnefjmt 3tyri was ich beute mußt’ burcfjlebcn.

ITtidj traf bie fdjlimntc poft, bafj meine alte

(Beliebte Safe fdjou feit Iängrer ^cit

«Ein Siechtum au bas Sctt gcfeffelt fyaltc.

Sie 3U befugen, war idj fdjncll bereit,

Unb Ijeute morgens ging idj ohne Säumen

Daran, mein junges ftiufcs Sog 3U 5äumen,

ifrifdjwcg midj auf bie Seife 3U begeben,

Spannt’ idj es biefem leidjten Sdjlittcit per.

SUciit? rief fyer ber junge ITtaitn mit Sehen,

Sllcin? fo tönte es entfetjt im (Efjor.

IDas biefer Suf bes Sdjrccfeus wollte fagett,

Das ift mit weu’gcn iPortcn 31t crflärcn.

Ulan 3äl;ltc 2lnno neun. 3n jenen (Tagen,

Da ,fiunlanb in bie ffanb ber Suffen fam,

Unb nach erfodjtncn Siegen beimjuFebrcn



Das Huffcnlfeer bcn IDcg burdj (Eftt^Iaub natjm,

Da hefteten bie lüölfc unb bie Hären

SidEy rubcltueife an bes Kricgsrolfs Spuren,

Unb firidjen frei untrer in iDalb uttb ^luren

Dom 2las gcfallttcr Hoffe ftd? 3U nähren

Unb pon bes proniantes reidjem Hefte.

Zlod? lange nadj bent Hbjug jener Sparen

Derhlicben ftc als uuroillFommnc (Säfte

3m £anbc, es erfüllcnb mit (Scfaljren.

Collfüljnes IDagnis mar’s in jener §cit

§n reifen audj nur eine Stunbe weit,

IDenn nidjt mit ftarf bewaffnetem (Seleite;

Denn täglidj roudjs bie große 2Jit3al}l berer,

Die ftdj bie Heftien erfatjn 3ur Heute;

Daljcr ber bange Jrageruf ber fförer.

2lllein? fo rief ftc, webe, wcfyc, nein.

© (Sott, mer gab mir bcn (ScbaitFen ein

Die ,fal}rt 3U wagen? ® bajj idj allein

(Sewefen wär’, glücflid? mär’ idj 3U fdjätjcn!

(Erfparet mir 311 fdjilbern bas (Entfetjen,

Das auf midj eingeftiirmt an biefem Sage.

Dodj um fo bringettber crfdjoll bie ,fragc

Hacfj bem, was fidj mit it^r begeben fyabc.

IDct; mir unfel’gem IDeibe, rief ftc, meine

Drei Kinber, beren älteftes ein Knabe

Don fünf, fein jüngrer Hruber, unb bas Kleine,

(Sin UTäbdjcn, bas idj uodj am Hufen nährte,

Hcfanben ftdj mit mir in bem (Scfäljrte.

(Sin lauter Sdjrci entfuhr fjicr jeber Kefyle

Unb jeber füllte afynenb in ber Seele,

IDas ftd? begab. Dod? um fo tiefer war

Die Stille unb bie Spannung rings im Kreife,

2lls fort bie ^rembe futjr in biefer IDeife:



Scfjön roar bas IPetter unb bcr i}immel flar,

groar fcfjmal, bodj rooljlgcbaljnt roar bas (Seleife,

Unb frohgemut begann idj meine Seife.

3d? malte mir im (Seifte aus bie £uft

Per Safe in bie Urtne uns ju fdjliefjen,

Unb froher feblug bas l^crj mir in ber Srnji.

© (Sott! es roar ber
vfreubc letjter Schein,

Per mir befebieben foüt’ auf €rben fein!

(Es ntodjte eine Stunbe fo perfließen,

Pa fultr’s mit einem ITlal mir burdj ben Sinn,

Paß idj non Ulenfdjenroofynungen fo rocit

Ullein in biefer fchnce'geu iPüfte bin,

Unb roas icfy SdjrecFlidjes in leßter <§eit

Don Ubentcuern Heifenber rcmomntcn,

Pas fiel in biefem Uugenblicf mir ein

Unb madjtc meine Seele angftbeflommcn.

3 <i? roäre gerne umgefef}rt; allein

Hidjt möglidj roar's ein ^atjrjeug oljne Hab
Hücfroärts 3U breljen auf bem fdjntalen pfab,

Penn mannsfyod? lag bcr Sdjnec ju beiben Setten,

Unb roiber IPiüen mußt’ idj porroärts gleiten.

Ulit jeglicher Sefunbe roudjs mein (Stauen,

Unb Faum 3a atmen modjt’ idj midj getrauen,

So ängftlidj jebem Schall entgcgenfpäljte

Plein (Dt}r, ben mir ber IPinb entgegenroeljte.

Um Saume eines IDalbes polier ^föfyren

(Sing jetjt ber iPeg porbei. ifordj, t^ordy ! roas lief}

Sidj plößlid? hinter meinem Hiicfen Ijörcn?

Unmöglich 3U ntißbcutcn fdjicn mir bics

(Seräufdj. Unb als ben Kopf id? riicfroärts roanbte,

Pa roatb’s mir Flar; mit PcutlidtFcit erfaunte

3d? eine fyungetige IPölfefdjar,

Pie fdjnellcn £aufcs nach bent Sdjlitteu rannte,
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Sdjon tönte nab unb näl^er itjr (Setjcule.

Klein «tut muebs mit ber natjenben (Sefabr,

3d> (tackelte mein Ko§ ju t|öd?jter (Eile.

Podj ob’s aud> mit ber SditielligFeit bcs lüinbes

Pabinftog, fidj! ba jeigt bas erfte Paar,

Die Porbut bes entfeßlidjen (Sefiitbcs,

ITTit gliibnben Hugen, aufgefperrteu Hacben

Sidj hart an unfrer Seite, gierig fdjnaufcnb

Unb mit bem Hoffe um bie IPctte laufenb,

2lls mollten fte ben IPeg itjm ftreitig tnadjen.

Klein £cben unb ber Kinber £eben tjing,

Pas fab idj Flar, am £ebcn biefes CEicrcs;

Penn mcitn cs bem Derberben nidjt entging,

Pantt mar audj unrermeiblicb mein’s unb if^rcs;

Prum mußt’ idfs retten, mufft’ um jeben preis,

llnb mcnn’s ein ©pfer galt, idj burft’ nidjt mauFen.

Hufblitjt’ in mir ein fdjrecflidjer (Schallten,

3d? mies itiu nid?t 3uriicf; mir fdjien’s, als fei’s

(Erleuchtung, bie ber fjimmel felbft mir fenbe,

Unb fd?nell mit Faltern Blut uadj allen Seiten

(Ermog idj bcs (Erfolges KlöglicbFeiten.

ZTodj Ijatte icfy gebadjt itjn nidjt ju (£nbe,

Pa fing ber jüngere ber beiben Knaben,

Per Kinber fdiroädjftes, beffett KräuFlicbFeiten

Ktir manchen Hulaß 3ur Heforgitis gaben,

£aut an ju meinen unb ju fdpreiu. Pie Stimme

Pes Knaben ftadjcltc jum Ijödjftcn (Srab

Pie beiße <Sicr ber beiben Ungetüme.

Sdjon madjten fte 3um Sprunge fidj parat,

Pa brängte idj mie oom 3uftüi?t getrieben,

Penn beutlidj mußt’ id> nicht metjr, mas idj tfjat,

Pas Kinb, um cs uom Si{} beiobsufdjiebeu.

(2s glitt unb fiel hinunter auf ben Pfab,

185

Digitized by Google



Unb mo’s im tjoljen Sdjnec perfanf, ba blieben

Die Beftien tu iljrem £aufe ftcljn;

Das alles mar in einem Hu gefdjcljn. —
§u tiefem Jltemjug unb um bie (Etjräncn

Sidj abjuwifdjen, Ijielt bas tüeib fjier inne,

Dann fuljr es fort: 3^? badjt’ in meinem Sinne,

Dag mir gerettet mären, eitles IDäljncn!

Kaum mar perljallt bes Ürmften lejjter Sdjrci,

Da famen fie aufs neue fdjon Ijerbei,

Dielleidjt bicfclben, bie bas Kinb perfdjlungen,

Don Blutburft t^eiß bie porgeftreeften jungen.

färglidj mar ber Biffen unb 5U leefer,

<£in Stiller nicht ber <ßicr, piclmcljr iljr IDecfcr.

So mar bas ©pfer benn umfonft gemefen,

Unb mtperminbert brofjte bie (Sefaljr,

Don fidjerm Utitcrgang uns 3U crlöfcn,

Bot ftcfj allein basfclbe Hlittcl bar.

Don einem Kiube lieg idj 3U bem anbern

Die irren Blicfe medjfclrocife manbern,

IDcr pon ben beibett foll bas ©pfer fein,

3ft’s bort bas Sötjnlein, Ijier bas (Eödjterlcitt?

£ieb Utütterdjen, flang jet?t bas ^flcljn bes 2lrmen,

3dj meine nidjt, bin artig, nidjt mafjr nein,

Du mirfft midj nimmer irt ben Sdjnee hinein?

3dj aber, adj 3^r £eutc, habt «Erbarmen!

3dj Ijörtc nidjt fein Sdjmcidjclit unb fein (flctjn,

Dergangen maren björen mir unb Seljn,

Die Ijolbe Kleine mar mein Ijödjftes (Sliicf;

(Ein Hucf, ein Sdjrci, im Hu mar es gefdjefju,

Den ältern traf bes jüngeren «ßefdjicf. —
fjört an, 3^r fallt es gan3 unb gar erfahren,

Begann mit troefnen 2lugcn, benn fdjon maren

Die Ctjränen iljr pcrfiegt, nadj einer UPcilc
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Die arme Jfrau aufs neu’, bas IPutgegeuIe

Der iDölfc, bie betäubcnb jätje €ile,

IHit ber bas ^a^rjeug auf ber 23atjn hinfdjncllte,

Pes Kinbcs Sdjrei, ber ftets im ©tjr mir gellte,

Pie 2lngft, bes jängften Kinbes (Tob 3U fctycit,

Unb eigne (Eobcsfurdjt, icb tpill's geflegelt,

Sie lärmten alle meine Sinne fdjier,

Uitb raubten bas (ßefüljl bes Pafeins mir,

<Ein §uftaub, uubefdjreiblidj unb unfäglidj.

«Sefcbloffnen Uuges faß idj, unbeweglich,

midi felbft unb alles um mi'dj tjer uergeffenb,

(feft an bie Hruft bas jarte Kinblcin preffenb.

Pa plöglidj legte etwas Sdjwcrcs fidj

2luf meine Iinfe Sdjulter, unb wie id?

Pie Kugcn öffne unb midj riiefwärts brege,

fferrgott! ba fege idj in nädjftcr Hage,

Hur wett’ge 30IJ t>on meinem 2lngeficgt

Pen offnen Hadjett eines iPolfcs Haffen.

Pocg eg ftc igre Heute fonnt’ erraffen,

Dcrlor bie Scftie bas (ßlcicggcwidjt

Unb auf beit pfab, fidj iibcrfcglagcnb, fiel fte.

Hodj einmal wicbcrgoltc fie bett Sprung,

Unb audj bies jmcite Utal uerfcglt’ it|r ©iel ftc.

Sic gab jum britten mal fieg einen Scgwung,

Sie fprang unb Hämmerte mit igrer tage

Sieg an ben Seglitten feft, ber non bcin Sage

Sieg hintenüber neigte. 3n bie ßög’

,fugr icg uom Sig mit meinem Kiitbe jäg,

Unb ftemmte meines Körpers £aft entgegen

Per £afi bes iPolfs; im gaftigen Sewegctt

(Entglitt bas Kinb mir unb rerfanf int Segitee. —

3dj bin 3U <£nb\ bin gänjlid? nun 311 CEnbc;

Penn was feit jenem fcgrccflicgcn momentc,



Bis roieber eines IHeufdjen Stimm’ ans 0fyr

mir fdjlug, ficb ferner mit mir 3ugetragcn,

3dj tpeiß es nidjt, idj fann cs (Ettdj nidjt fagen.

Sdjroarj tuarb’s por meinen 21ugen; irb rerlor

Bcipußtfcin unb (Empftttbung unb (Schaufelt,

Des Bojfes fPgel meiner ßattb entfanfen,

Unb nur bcs einen fann id? midj entfinnen,

Daß es pon allen ijcmtnntffen unb Sdjratifeit

Befreit, tnic rafettb mit mir ftob poii binnen,

Podj weiß icb nidjt, moijin midj trug bas pferb,

2Xodj aueb tpic lang bie tolle 3agb getpäfjrf.

€iu büftres Scbroeigen fjerrfdjte rings im Kreife,

2Us fte 3u (Eitbe war mit bem Berichte;

Die lUäbdjcn unb bie grauen fdjludj3tett leife,

Die rautjern IHämter ftanbcit unb bie «greife

ITlit erbcmoärts gefenftem 2litgefid>te,

Xlnb feiner fattb im Bergen Cott unb IDcifc,

IPie er bas IDort an bie (Sebcugte ridjtc.

Die Bansfrau nur, Poll init’gcr Ifergcnsgiite,

Derfudjtc cs mit Sägern unb mit Sagen

(Ein milbes IDort bcs Croftcs ihr 311 fagen

Unb aufguridjtcn ißt* gebeugt (Semiite.

Dodj ftelj, ba tritt ber 3** II Sjli 1I9 por bas IDcib,

Hoch tjCilt bie Battb bas fdjarfe Beil umfaßt,

(Ein franipfljaft Rittern geljt burdt feinen £cib,

§u (Eobe ift fein 2lugcfidjt erblaßt,

Sein fjerg feblägt ftürmifdj unb fein 2ltent f'eudjt,

Sein 21uge, fur3 porljcr pon ülitlcib feuebt,

(Ergliitit in brobenbetn, in luilbent «Stimme.

Sdjmeig, mutter, fdjnieig! ruft er mit tjeifrer Stimme,

Dies lüeib ift Deines Ulitleibs nimmer tpert.

Unb 3U ber Ungliicffcligett gefehrt:



Unmeiifcfjfidj, grauenhaft mar Deine ©hot
tlidjt wohnt in Dir bic Seele eines IDeibes.

Du opfertcft bic ^rüdjte Deines £eibcs,

Dein Söhnleiit, bas Dich tjänbefaitenb bat,

Den Säugling, ber an Deiner Bruft geruht,

ffaft Du 3um ;fraß ben lüölfcn hmsecjcben,

2luf baß Du retteji Dein erbärmlich £cben;

Du tiatteft nicht ju fterbcn ffcrs unb UTut,

mit ihnen nicht, gcfchweige benn für fie,

Du bift nicht inert 3U leben; auf bie Knie,

(Entfeßlicbe, unb mache Dich bereit,

Den £otjn 5U ernten Deiner Schledjtigfcit.

(Erbarmen, ©nabe, ITTitlcib ! alfo flang

Das ^lehn bes IDeibs, bas 5U ben Bauern bang

(Empor bie Urrne Ifilfcfudjcnb ftrecftc.

Doch alle, alle ftanben regungslos,

Don feiner £ippc eine Silbe floß,

Unb feiner mar, ber einen Ringer reefte,

Sic hielten ihre Blicfc abgewanbt,

Uls wäre fte bes Ubfcheus ©egettftanb.

Du ftehft, fo fprach mit ho<h9ef<hnmugncm Beil

Der 3 iingling, all Dein Bitten ift vergebens,

mach Deine Bedjnung mit bem Bcrrn bes £cbens

Unb benfe einsig an Dein Seelenheil,

Sprich Dein (Sebct unb bulbc Deine Strafe!

Da fattf bie ,frau uersweifelt in bie Knie,

Sie fprach bas Daterunfer unb bas 2inc,

£angfamcn (Eons bic IDortc 3ähltc fte.

Damit fte eine flüchtige Sefuitbc

Des £cbens ^frift rterlängernb noch genieße,

Bis 3U bem: 3eßt unb in ber GCobesftunbe,

Unb Urnen fcholl es bumpf aus aller THunbe.

Da büßt bas Beil im Ubenbfonnengolb,
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«Ein Rieb, ein 5<i?rei, pon feinem Huntpfc rollt

Des IDeibcs fjaupt bem RcnFcr por bie *füjje.

Drei lUonbe waren in bas £anb gegangen,

Unb por bem CZIifdy mit grünem lud) bedangen

(fran 3 pohling ftanb, bes Illorbes angeflagt.

<£r war, nadjbcm bie 23luttfyat er pollbradjt,

Don freien Stücfen auf bas 2lmt geeilt

Unb tjatte was gcf^eljen mitgetcilt.

Unb als an ihn bie ^frage ftellt ber Hidjter:

23eFennft Du Did? bes IHorbes fdmlbig? fpricfjt er:

3<h that’s, bewahre (Sott, baß idy es leugeit’,

3dj tbat’s im Ungeftc^t pon jwan 3ig beugen,

Dod? wären tjunbert, wärt 3hr felber bort

(Scwcfcn, ja, idp Ijätt’s gctljan; bodj UTorb?

3<h fann bes ITlorbs midj fdjulbig nid^t befennen,

IDas idj gethan, bas ijt Fein ITtorb 3U nennen,

iDas id; getban, bas war ein Strafgericht,

Das IDeib perbient ben Damen iUutter nicht.

Das Küchlein mit ben jflügeln becFt bie (Laube,

Stür3t aus ber £uft ber Rabiat ficb 3uin Haube;

Die Stute beeft mit ihrer £?ruft bas fohlen,

Stößt mit bem Jjuf ben IDolf, ber es will h°len-

Die eigne 23rut perteibigt jebes (Eier

Unb ftirbt, wenn es unmöglich ift, auf ihr.

Sic aber warf bes eignen £eibes ^rucht

Den IDölfen h>n unb badjte nur an ^fludjt.

IDas idj gethan, ich Fann es nicht bereun,

Derurteilt mich, ich füge midj barcin;

Dod) bas 23cwußtfein ftärFt mich noch am (Srabc,

Daß eine Untljat idj gcrodjen höbe.

Die £anbbcwohncr, bie in großer §abl

CErfdjieneu waren im Derhanblungsfaal

190

Digitized by Google



(Ermarteteu in feierlidjcr Stille,

iPic bas (ßefdjicf ^rauj poljlings fidy erfülle,

Unb hielten laufdjenb iljren 2ltcm an,

2lls fo ber Hidjter feinen Sprudj begann:

JDas immer für Semcggrunb Pidj getrieben,

Dir fant’s nidjt ju bas Hädjcramt ju üben,

Unb Dorjugreifen Ijimmlifdjcm (Scridjt.

Pu Ijaft getötet unb bes Hobes fpridjt

Pidj fdjulbig bas (Bcfetj für Pein Dcrgetjen,

tPir fönnen baran beuteln nidjt unb bretjeit.

Podj meil ein ebler Prang Pidj trieb 3ur Sdjulb,

Sollft Pu empfohlen fein bes ©aren £julb;

Pas bjerj 3U prüfen, nidjt bie na cften Hljaten,

(Es ift bas fdjöne Hcdjt bes Potentaten.

Mit jitfUofjmiauer-.

<?XS)

\>s fpradj ber Kaifer Hotbart: 3d? mill ttadj Saum-

bürg geljn,

3dj mit! mit eignen 2lugeu bas neue Sdjlöjjlcin feljn,

Pas fidj mein Sdjmagcr £ubmig am Saalcftranb erbaut,

Pie Hunbe feiner Sdjonljeit mirb allerorten laut.

So ritt er bemt gen Haumburg in bas (Eljüringcrlanb,

Port Ijerrfdjtc £anbgraf £ubmig ber €iferne genannt;

IPoljl gab es feinen lüeiferu unb Seffern allcrroärts,

Seilte Harne nur mar eifern, bodj golben mar fein £jer3 .

(Er füljrte milb bas Scepter, unb fdjaffte jebem Hedjt,

Pem abuenveidjen Hittcr mic bent gemeinen Knecht,

Prum gingen fjodj unb niebrig iljm an mit treuem Wut,

Sie fjätten für iljn freubig gegeben (Sut unb Slut. #
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211s ihm bcs Kaifers Haben funb toarb, in froher fjaft

«Entgegen ein Stiicf IDegcs eilt er bem fyoben (Saft,

„ITtcin Kaifcr, was perfdjafft mir bie unrerboffte «Et)*’ ?"

„„Berr Sdjmager, £ucr Sdjlöjjlcin ju fetju fatn idj tjie-

t

‘

tjer.""

Balb lag bas 5c^Io§ cor iijncn, Pom Sonncnfdjein be>

glän3t,

Bier non begrünten Jorjien, Pom Strome bort begreif,

Hm (Djcre Ijatrtc 3utta, bie Sdjlofjfrau fdjön unb jung,

Sie bot in golbnent Becher bem (Saft ben IDillfommstrunf.

Der £anbgraf'fiiljrt ben Kaifer burdj Söller unb «Scmadj,

«Er 3eigt iljm alle Bäume pom Keller bis 3unt Dadj,

Der fab? mit IPoljlgefaUen, mie fidj tjarmonifdj bfier

Das Sdjötie jum Bequemen, ber Bußen fügt 5ur gjier.

Sopiel audj, fpridjt ber Kaifer, gcmclbet bas (Scrüdjt

Don «Eures Sdjlojfes Sdjöuljeit, cs hat gelogen nidjt,

Dortrefflidj ftnb idj alles, bodj fehlet eins fürmaljr,

Das ifi bie fefte IHaucr 5um Sdjuß in Kriegsgefahr.

ID03U audj, fpridjt ber £anbgraf, mir tljun nidjt IHau-

ern not,

3«h fettu auf (Erben feinen, pon bem mir Sdjlimmes

broljt,

Unb follt’ cs je gefdjeljcn, baß mir ein Jeinb crftiiub’,

Die IHaucr, bie ihm mehrte, erbaut’ idj mir gcfdjminb.

3hr wollt moljI märten, bis €udj ber ,feinb 3U £cibe geht,

(fürmaljr, fo fpridjt ber Kaifer, bas mär’ ein menig fpät,

IDas meint 3hr
<

lieber Sdjmager, mic groß bünft «Euch

bie (frift,

3n ber fo eine IHaucr ums Sdjlojj gesogen ift?

§mci (Lage, fpridjt I?err £ubmig, brei (Tage allenfalls.

Da ladjt ber Kaifcr Hotbart, er ladjt aus pollem fjals,
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’l
Unb wenn 3 fyr Utaurcr hättet, fooicl als £eut’ im £anb,

Sic brachten in brei Hagen bic Utauer niebt 3U ftanb.

tDofjl mag ein eitles Prahlen (Euch biiitfctt meine Heb’,

Dodj »erbet nidjt leugnen, »as 3 fyr mit Hugeu fetjt;

(Bönnt mir bie (Ehre (Eures Bcfudjs brei (Tage blojg.

So follt 3 l?r aud> bic Utauer gesogen fefjn ums Sdjlofj.

So fpradj ber £anbgraf, unb nodj am fclben Sage fanbt’

(Er Boten aus an alle Dafallen rings im £anb:

ijerbei mit <£ucrn lttanncn, mit Hiiftung »oljl nerfeljn,

Ztodj et{ brei Hage um ftnb, follt 3 t?r in Baumburg ftefjn.

Unb faunt baß fic rernommen bas Hufgebot bes fjerrn,

Da famen fie gesogen non natje unb non fent,

Die (fülircr unb bic Bcifgcn, ber ganse tjeeresbann,

§u Ztaumburg ftanben fie, elj ber britte Hag nerrann.

Unb als bic Ztadjt gefommen, ba orbnet reitjcurocif’

Der £aitbgraf feine £eutc rings um bas Scfjlojj im Kreis

lüie eine breite Utauer umftefjen ftc bas Scfjlofj,

Unb »0 ein Hurm follt’ ragen, ein ^ftifjrer bodj 3U Hojj.

Unb in ber jfriifje tritt er 5U feinem (Saft tjincin

:

Das U?ort, bas idj gegeben, idj löf cs beute ein,

Die Utauer ift nun fertig, beliebt’s «Euch, fie 3U fcfjn?

Utidj biinft, bafj fic bem ^cinbc nermag 3U rpibcrftctjn.

Der Kaifer tritt aus ^fenfler, ba fiefjt er Utann an Utann

(Serüftct n>ie 3um Kriege ben gattsen fjecresbann.

(Slcidj einer «Eifcnmauer umgeben ftc bas Sdjlofj

Unb ftatt ber Hürmc ragen bic Rubrer hoch 3U Bofj.

Da fpridjt ber Kaifer: tDaljrlidj im gansen bcutfdjcn Beidj

Kömmt an(ßefdjicflidjf'eit<£ud> fein smciterBauherr glcidj,

Kein anbrer roctg 3U bauen fo fdjuell uitb feft babei,

Denn Stärfrcs Fann’s nicht geben als Untertfjaneutreu.

ba.
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©itmtjs.

&
w^eidjtuiu rnarfen HTadjt unb (Etjre

IHir bie CSöttcr in bcn Sebofj

llnb ju £anbc j»tc 3a ITteere

tferrfdjt mein iDille fdjranfenlos;

Doch trot3 aller (Sliicfcsgüter

Sin idj arm beim llberflulg

;

(Slücflidjcr als ber (Sebieter

£ebt ber Sflau’ in Syrafus.

Denn bie quälenbfte ber Sorgen

Haubt bie Kulj mir (Eag unb Hacfjt

Unb id> leb ron lieut auf morgen

3m Sefitje meiner Ittadjt;

fjinter jeber fjccfe lauern

Sei} id> ber Derrätcr Sdjar

Unb fclbft innerhalb ber ITtauern

Des Palaftes broljt (Scfatjr.

§u>ar uon meines Scbtucrtcs Streichen

UTand} ein (feiub nemiebtet roarb,

2lbcr bie im fiuftem |d}Ieid>cn,

Das ftnb ja'iubc fdjlimmftcr 2lrt;

Dreimal fdjon fdjlug idj ber i^yber,

Der Derfd?n?örung ab bas bjaupt,

Dodj es mäcfyft il>r immer roieber,

IDädjft iljr rafdjer als 3^r glaubt.

© rocr bringt ben Sdjlaf ber ZTädjtc

ITtir 3urücf? Seim großen §eus!



©ebn (Talente (Solbes mödjte

§al>len idj bem ITTann als preis.

§u ber ßöflingsfdjar, bie feines

«ßliicfes (Sröfje fcbmcicbclnb pries,

Sprach mit finftem IHiencn eines

(Tages alfo Dionys.

Kaum bafj er bies IDort gcenbet,

3n bie Balle tritt ein (Sreis;

Dionys! Das ScfjicFfal fenbct

Dir ben tjödjften «Sunftbcrocis

;

JDobl jur redeten Stunbe tönte

Dir ber IDunfdj nom Eippenranb,

Denn bie Kub, bie tieijj crfef|nte,

IDirb burcfy midj Dir sugefanbt.

furchtlos roirft im Cageslidjte

Scfjreiten Du burdjs Dolfsgeroütjl,

Unb fein bänglidj (Traumgcficfyte

Sijrecft Dieb nachts empor pom
;

^filrbcr fyaft Du uidjt 5U bangen

Dor Derfdjmörung unb Perrat,

Kannft empfangen unbefangen

3eben, ber bem (Throne naljt.

Deutlich in ben ITTieneu Iefen

Sollft Du’s jebem IHcnfdjenFinb,

lüas in tieffter 23ruft roit böfen

Plänen roiber Didj es finnt;

Dies (Scljeimnis Didj 3U lehren

Kam idj her ron ferne roeit,

Dionyfius, millft Du Ijöreit?

Komm beifeit* ! idj bin bereit.

Tjoffnung, ZTeugier, tfotje ,freube

2Pirb in bem (Tyrannen madj,
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21us bcr Balle treten bcibe

3n ein tjeimlidjcs (Scmacb;

i^ier fann uns feilt £aufdjcr ßöreit,

iflüftert leife Dionys,

Bier magft Du bie Kunft ntidj lehren

Unb fei meines Danfs gcmiß.

2lbcr lädjelnb fpridjt ber 2lltc:

ffalb nur wahr ift, t»as id> fpradj;

Hul|’ perfdjaff id> Dir, idj ßaltc

JPas idj biesfalls Dir ucrfpradj.

(Slcidjrooljl meine Kunft 3U lefen

3n bcr Ulcufdjen 2tngefidjt

3ft ein frommer (Trug geroefen;

fför midj an, unb jürne nidjt!

3n 2JsFIcpias’ Kunft feit 3'*tl r <: >i

£jab idj fiel midj umgettjan,

Unb ba tjab idj cs erfahren,

IDas ein fefter (Staube fann;

(Srößres roirft er oft als alle

IDunberfraft bcr Krjeuci’n,

Dionys! in Deinem ^allc

Soll er gleidjfatls roirffam fein.

Deiner ßerrfdjcrmadjt jur Stütjc

llnb 3Uin Sdjußc für Dein ßaupt

3ft’s genug, roenn im Sefißc

Diefcr Kunft bas Polf Didj glaubt;

3ebeit 2lnfdjtag Ijält in Sdjranfcn

Der (Scbattfe, baß Dein 2Jug’

3« bic Stätte ber (Sebanfen

Dringen fann nadj (Söttcrbraudj.

Drum laß meinen Kat Dir taugen;

(Eritt hinaus, befteig ben (Eljron,
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Port ror allen Polfcs Hugen

Heid? mir beit ucrfycißnen £ofjn!

Clju’s mit frcubigcit (Sebärben,

Beneble Panf fo febr Pu fannfi;

gur ©ewißljeit jebem »erben

Soll’s, baß Pu bie Kunft gewannft.

IPofyl, perfekt 11 ad? furjem Sinnen

Per (Tyrann, Pein Hat ift gut;

Paß er fdjlau Pir <So!b gewinnen

Ralf, 3ur Sache wenig tbut;

Komm beim; ta§ bas Spiel uns treiben,

llnb wofern cs Pir gefällt,

IHagft als 2lrjt unb Hat Pu bleiben

Kleinem £^ofc jugcfcllt.

tfama blies alsbalb bie Kuitbe

IPeit tjinaus im Ijellen Scball,

Unb fic ging ron UTunb 3U Ulunbe,

llnb fanb (Slaubcn überall;

Huf Sicilicns Hoben fd?wiegen

Pie (Empörungen fortan,

llnb in fidjre Huljc wiegen

Konnte froh ficb ber (Tyrann.

Poch umfonft mit IHcnfdjcnwißc

Seinem £ofc 5U entgehn

Sudjet wen für ihre Büße

Pie ©lytnpfcbcn ficb erfebn

;

Hid>t in ^rieben foll er enben,

IPar ber Bimmlifcben Befc^lufj;

Unb ißn fonntc ab nicht wenbcit

Pionys ron Syrafus.

(Er, bem fonft ber Hrgwoßn eigen,

(Töblicb jebem, bem er galt,

(9
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£iefj bem Slrjt, bem ciMj’gcn beugen

Seiner Sd?roädje bie (Bemalt,

Unb bie ijanb, bie feines CDjrones

Sidjerljeit bereinji iljm bot,

nTifdjt’ im Picnfte feines Sohnes

3n ben SdjlaftrunF itjm ben (Eob.

©as i&paßel See Äpottü.

&
fflÜs mar eine Seit ber ferneren Hot,

Pie über IfcUas gefommen mar,

Don feinen (Beihilfen Ijattc ber (Eob

Pafyin entfenbet bas fdjlinimftc paar;

£aut tofenb ftümitc ber Krieg roran,

Pie peft gab lautlos ihm bas ©cleitc,

Unb mas bem IDüten bcs iDilben entrann,

Pas fucfjtc bie tücfifdjc ftdj 3ur 33cute.

Dom (fcftlanb festen fie über bie See,

Unb gingen auf bie 3nfeln los,

(Erfüllten Pelos mit 3a|umcr unb tDef},

Pas Sterben mar tjier riefengrojj;

(faft marb’s bem alten Charon 3U ferner

§um i^abes 3U rubern all bie Sdjatten,

Kaum gaben bie iDälbcr bas £7013 mcfyr fyer,

Pie £eidjcn miirbig 3U beftatten.

Pa liefen bie Pelier angftcrfüllt

Sunt (Ecmpel, bem Kpollo erbaut,



€in ITlarmorwürfel trug bas Silb

Des (Sottes, 3U bem fte riefen laut;

3t}r werbet bie böfe Seuche los,

So fpradj ber «Sott aus bes priefters ITtunbe,

IDenn 3fyr einen H?iirfel hoppelt fo groß

2fls biefer, mir gebt 3um Untcrgrunbe.

Xtidjts leidjter, badjten fjodjerfreut

Die Delier unb gingen ans IDerf foglcidj;

Salb ftanb eilt 3roeitcr ITiirfcI bereit

2ln <33rößc genau bem erften gtcidy

;

Sic (triften beit neuen Socfcl Ijcr,

3nbem fte beibe 3U einem rcrbanbcit,

Unb roäljiitcn bie Seudje befiegt nuttmrijr,

Sic aber madjtc ifjt fjoffen 5U Scbanbcn.

Da riefen fte micbcr 3unt Kpofl:

IDas fiigft Du ben 5pott 5U uttfrer tlot?

U>as foff bas "Klagen? als Kntwort fcfjoll,

31?r tfjatet ja niefjt, wie idj Cucfj gebot;

IDotjl hoppelt groß ift ber Socfcl jeßt,

2lls jener, auf bem idj bisher geftanben,

Dodj fjabt 3 Ijr ein Prisma mir Ijcrgefetjt,

Die iDiirfelform fam £udj abljanben.

Die Delier fafjen rerbußt fidj an,

Sie Ijatten baran gar nicht gebaefjt,

IHitbürger! fpradj ein ältlicher lUamt;

3dj will €udj fagen, wie man cs macht;

Soll’s hoppelt fo groß unb ein JDiirfel fein,

So neljmt rott boppcltcr (liefe unb Sreitc,

Unb audj pon boppelter fjöfj’ ben Stein,

Kur3, neljmt ifjtt hoppelt pon jeher Seite.

Da gingen fte fjin uttb traten cs fo,

KUein bie Seudje, bie ließ nidjt ttadj.
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Da liefen fte roieber mit 2ldp unb ©1}

gum CCcmpel Upolls, er aber fprad?

mit Unrecht Flagt 3hr
>
bie IDürfelform

ßat mot}l bcr Socfel nunmehr behalten,

Dodj feine (ßrößc ift gan3 enorm,

Sie ift bie achtfache bes alten.

Da malten bie Delicr ein langes (ßeftdjt,

Sie hielten in großer Derfammlung Hat,

ilnb fannen unb rieten unb trafen bodj nidjt

Das Hedjtc, fte mürben gatt3 befperat;

Da fpradj ber Fluge philojen:

Umfonft ift alles Dliitjcn unb plagen,

2lm beften mir menben uns nach Htljcn

2ltt plato, ber piato fantt cs uns fagen.

Sie traten oor ben göttlichen ITlattn

Unb trugen ihm ihre Sitte t>or,

Der IDcife Ijörte fte lädyclnb an

Unb fpradj, — bie Dclier roaren gan3 ©t;r —
(Scljt hftm, lajgt ben Socfel Socfel fein,

ferttt beffer bes cßottes IDillcn beuten,

®b groß fein Socfel ift ober Flein,

IPas fiintmern ihn foldjc Kleinigfeiten.

faßt ruhen bas milbc Kriegcsfpiel,

Des Dölfcrgliicfes fdjlimmften ,feinb,

Die n?iffenfdjaft fei (Eures Strcbcns §iel,

Das ift mit bent Spruche Upolls gemeint;

Denn roiffet, gar langen Stubiums

Beburft’ es, eh man Flar erfatinte,

U2ic fidj 3ur (Sröße feines Dolums

Dcrljalte bie fange ber IDiirfelfante.

Die Dclier marett fo Flug 3U tljun,

IDas ihnen ber mcife plato empfahl,



Sic ließen bas Sdjrocrt in ber Sdjeibe rufytt,

Unb griffen 311 §irfel unb £ineal;

llnb als fte bic britte U?ur3el aus groei

§u 3ießen gelernt nad? fjeißem Scmiüjn,

Da roar audj bie böfe Seudjc »orbei

Unb IDoßlfaßrt fab man auf Delos bliitjn.

II.

Kafdj nadj furjem Kampfe roar bcs

£ybicrfönigs iTtadjt batßn,

Siegreidj burdj bas (O}or non Sarbes

Konnte König £yrus 3ießn;

Cröfus’ (Solb unb feine (Siiter,

IDas an Sdjatjen er befaß,

§og er ein; als ißren fiiiter

Setjte er ben paftyas.

Diefer naßnt rerroegner £eute

(Eine Sdjar in feinen Solb,

Die bic neu errungne Heute

Pcrßen entreißen follt.

Schier an IDatjnßnn grensenb roar bes

Kleinen Haufens IDut unb tfaß,

Der ge3ogcu fam gen Sarbes

Kngcfüßrt »on paftyas.

(Tapfre (Eßaten fonberglcicbcn

Batten uiele ße uollbradjt,

Dodj ße mußten cnbtidj rocidjcn

Por ber Pcrfcr Übermacht;

IPer nicht ßel, ber roarb als Sflaue

IPeggefüfjrt; mit fnapper Hot



Durdj bie ^ludjt entging ber brane

(füfyrer bem geroiffen Eob.

Kyme bieg bie Stabt, gelegen

2ltt Htttoliens bliÜjnbcm Stranb,

IDo auf »iel pcrfdjlungnen IDegen

CEnblic^ ein 2Xfyl er fanb;

Dodj bcs Cyrus Boten ftcüen

Eines Eags fidj brofjenb ein

:

£iefcrt 3fa nicfyt beit Hebellen

Hus, foll’s fdjntcr gerodjett fein!

Die Kymeitfer, roacfre £cute,

^üfyltcn nidjt geringe pein,

3n ber pflidjtcn IPiberftreite

IDußten jte nidjt aus nodj ein;

Sieb bem lltädjt’gen wiberfetjen

§u gefäfyrlidj biinfte bas,

Unb bas (Saftredjt 3U rerletjcn

lüecft cs nid?t ber (Söttcr t?aß?

IDeldjes mähten ron bcn bciben?

Das beriet ber große Hat;

(Sott Hpolio foIX entfd;eiben

IDar ber Sißuitg Hefultat;

Boten gingen unb ftc famen

£}eim aus Delphi trüben IHuts

Künbenb in bcs (Sottes Hamen
Das ®ra!el: Könnt 3*?r’s- tfyut’sl

Dodj ber Boten JTlelbung feite

§tpcifel in bcs Hates Scboß,

IDär’ es möglich, fpradj ber Hate

HItfter, Hriftomenos,

Daß ein (Sott Perrat empfohlen?

IHißperftanbcn fyabt 3 fyr ifyn,



neue Kntwort mir 3U Idolen

Will idj felbft nadj Delphi 3ietjn.

3n Upolios Ccntpcl trat er

ZTodj in fpäter Ubenbftunb,

Cfjue, priefteri», fo bat er,

ITtir bcs (Sottes Willen funb,

Sollen mir ifjn an ben König

£iefern n>ic er uns befahl?

Könnt 3br’s, tbut’sl flang’s geiftertönig,

Sagt idfs €udj nidjt fd?ou einmal?

Uriftomenos entfdjreitet

Umnutpoll bem tjeiligtum,

Kyme 1 feufjt er, Dir entgleitet

Deiner Crcue tjellcr Kulant,

31uf bcs (Tempels Stufen nicber

£äßt er fid? r>or lUübigfcit

Unb erwäget immer wicbcr

Den fo feltfamen 2?efdjcib.

Dodj aus feinem Sinnen meefen

Störenb ifyn mit ^witfdierlaut

Sdjmalbett, bie fidj bort junt %cfcn

ilnterm Simfc angebaut;

Ürgcrlidj nadj ein paar Steinen

£anget Kriftomenos

Unb er wirft ftc nadt ben flehten

Störenfricbcn als (ßefdjoß.

(frenler Ijalt, wie fannft Du’s wagen,

Wirb ba eine Stimme laut,

Die ßilflofcn 5U rerjagen,

Die ftdj meinem Sdjuß pertraut?

Kafdj Ijat ftd> ber fdjrecfcitsblcidie

Kriftomenos gefaßt,



(Ei, ruft er, ift’s nicht bas (Bleiche,

B?as Du uns geraten ijaft?

21un benn, fo aus (Sciftermunbe

CEöut juriief ihm ber Sefdjeib,

^iifjlet 3tjr im l^erjensgnutbc

Des Dcrrates Sdjänblic^feit,

(Braut (Euch baror, weshalb jagen,

^feige fließen ben €nt|'cblu§,

Unb. von einem (Sott erfragen

IDas bas fjerj £ud> fagen muß?

Unabhängig ron bem Willen

Sterblicher fällt nur ihr £os

Unb ber prieftcr mag enthüllen,

Was bic §ufunft birgt im 5d?oji;

gnjifdjcn (Sut unb Söfc wählen,

Das ift Sadje eignen Ututs,

nimmer barf er (Ebeln fehlen,

Könnt 3hr 23öfes wählen, tbut’s.

heimwärts fchon am nächftcn morgen

S^iffte Kriftomcnos,

Doch cs würbe feine Sorgen

mittlerweile Kvmc los;

Die (Befahren wohl erwägettb,

Die bic waefre Stabt bebrobu,

War nach einer fentem (Scgenb

heimlich Paftyas entffohn.



<3sß2 ie roarcn bic Seltenen

So frei uub lebensfroh

llic mar bem Kult bes Sdjönen

(Ein Dolf ergeben fo.

Da mar cs nodj lofynenb ein Kiinftler 3U fein,

Jfticbt (Efyre allein,

Kudj Beidjtum trugen bic Kiinfte nodj ein.

Der ITtaler §euris brachte

(Es bis 3um ITtillionär,

Unb ba er reidj mar, madjte

Jfiir (Selb er faft nidjts meljr;

(Er malte fidj felber 3ur £uft nur unb (E^r’

Unb gab er roas tjer,

So galt’s für ein gliicflidjes Ungefähr.

Die Kgrigenter gaben

Sidj lange ITIüI^ untfunft,

(Ein Ucnusbilb 3U fyaben,

€in IDerf doh feiner Kunft;

Dodj brachten fte enblid? mit fdjlaucm Sinn

(Es benuodj baljin,

Dag iljuen bas UTcifterftüd marb 3um <5cmiitn.

Die allcrfcbönftctt Damen,

Die rci3cubfteit ber Stabt

Berief in feinem ITamen

Kufs (forum ber Senat;
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IHan tjieg fte ftdy rüften ju Scfyiffc 3U gcljn

Uub fort nacb 2lttycn

gu fegeln, wenn günftig bie IDinbe tretjn.

IDas Schönes ift 3U jtttben

2ln grauen fyierjulaub,

So liegen fte if?m fiinben,

IDirb hier Dir jugefanbt;

Prüf felber, trcldte bie fdjönfte fei,

Die IDat|l fielet Dir frei,

ZTimm fte als Dtobell für bas Konterfei.

211s ob ein (Traum iljit narrte,

Stanb ITteifter §cujis ba,

Da er bie ITTufterfarte

IDeiblidjer Sdjönljcit falj;

Das mar eine lebenbe (Salleric,

So Ijerrlicb, toie fte

(Ein Küttfileraugc gefetjen nodj nie.

Don einer 311 ber anbent

Sieg er ben Kcttnerblicf

Illit IDotjlbeljageu trattbem,

(Erft Ijin ttttb bann 3urüdP,

©b bie fdtlanfe, bie rolle, bie blonbc, bie braun’

Die fdjönftc ber ^frau’n,

IDcr mag’s ftdj fo rafdj 3U entfdjeiben getraun?

Die Sadjc will ront (Srunbe

(geprüft fein, bas braudjt geit,

So gab mit treifem munbe
Der irtalcrfürft 23efd?eib;

Drum lagt bie (ßcfellfcbaft cinftwcilen nur Ijicr,

Dag id> fie ftubier’,

Das Kicbtige ftnbet fidj, glaubet es mir.
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tDoljl ging mit ^leiß unb IHujje

<£r an bas Stubium,

(Er fonntc 3um «Eittfdjlujfe

Dodj fommcn nidjt barum,

2tid}t fonnt’ er fte mcffen mit einerlei lTCa§,

Diemcil eine bas,

Die anbere jenes als Sdjönftes befaß.

fjeurefal ber geniale

DTann eines Hages rief,

So mirb es geijn; idj male

Sie alle folleftir».

3dj faffe bie Sei3e, bie ein3elnen, bie

ZTatur ifjnen lief},

§ufammen 3ur lieblidjften Harmonie.

Unb fo gefdjalfs. Don Doris

XTafjnt er bie Stirn, bas Ifaar

Don £alage; non €t}loris

Das bunFle 21ugcnpaar;

Die ffättbe non Dapfjne, ben rofigett Iltunb

Don £ybia, unb

Don Htjloii ben 23ufen fo prall unb fo runb.

Die 21grigenter maren

Don 3ubcl gait3 erfüllt,

211s cnblidj attgefal}rcn

Kam bas erfel}nte 23ilb.

Das mar eine Dcnus, fo tjerrlid? unb fd}ön

IDar feine
3U fefjn,

So meit man audj mochte bie £änbcr burdjgctjn.

<SIeid? einem Sdjaß aufs beftc

(Beljiitet marb bas Silb,

(Es marb am fjoljcn .feftc

Der (ßöttin nur entfjüllt.
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(Sar ntandjer fdyiffte über bie Sec,

Paß er es befeb’,

Pody 3cigtett fte cs nur für lyolyes €ntr«5c.

IPie war bei beit ßcUencu

Per Sinn fiir Kunft fo lycü,

(Es [teilten fidy bie Schönen

freiwillig als Ifiobell;

iPer ift es, ber lyeut als ITTobell fidy [teilt

,für fdynöbes (Selb?

Pie lyalbe. wonidyt bie Picrtclwelt.

Unb wer mit bem ITtobelle

Hody tiefer ein [ich lägt,

Pem brobt ber friminelle

ProjCg unb felbft Hrreft.

® alte Kiinftlerbcrrlidjfcit

Per griedyifdycn §eit,

§u IHärdycn bift bu geworben beut.

]$Uee nur in mefmgem

icife Hegeln auf3uftcllen,

3f* redyt fdyön, body gar nidyt fdywer,

2lber fie in allen (fällen

2>u befolgen ift es mcfyr.

Por etwa jweitaufeub 3‘»hrc«

fyatte biefe IPalyrlyeit fdyon

Xantlyus an fidy [clbft erfahren,

pfyilofopfy ron Profeffion.
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1
(Db er gleich nicht 311 bcn ftcben

lüeifen ©ricdjenlanbs gehört,

3ft uns Kunbe bocfj geblieben

Don bcm Saß, bcn er gelehrt.

(Eine Hegel ernft unb weife

IDar’s, bic er otjn’ Unterlaß

Hiihmtc feinem ßörerfreife:

2lUes nur in ric^t’gent Maß.

3n ©efellfctjaft non ©efährtcn

3£antljus eines üagcs faß,

Ulan befprad? ft<h »ott gclel|rten

Hingen, bodj in ridjt’gem ITtaß;

Denn bamit bic Unterhaltung

Zlidyt 311 trocFcn follte fein,

©ab man Kaum auch ber (Entfaltung

frohen Sinns beim (Slafe IDein.

3£antt}us audj ließ fidy behagen

Das nortrcfflidje (SetränF,

Has bie ffiigel £esbos’ tragen;

Seines Spruches cingebcnF

Wähnte er, fo oft ber ScbeitFe

Hidjt gehörig roll bas ©las

3hm Frebeii3te, .freunb bcbenFc:

Hlles nur in ridit’gem ItTaß!

§u»ifchen pbtlofoph’fchcu (Ehcme>i

Unb mand; leichtem Scfjerscswort

Spann fid? fo im angenehmen

IDcdjfcl bas Sympoftott fort;

Über mit ber ©alil ber Hedjcr

IDidj ber (Ernft, gewarnt ber Spaß

3n bem Uluttbc aller Sprecher

2In (Terrain in ridjt’gcm lUaß.

s,

U*.
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3mmer lauter unb lebenb’ger

,f!og bic Hebe t]iu unb t>cr,

Sdjliefjlidj mar Faum pon perftänb’gcr

Bisfuffioit bie Hebe metjr.

Xantbus bog fid> ridjt’gett IFtajjes

Poll ben Becher fo oft bei,

Bis ein jeber merfte, ba§ cs

Hidjt gaii3 richtig bei ifjm fei.

Seht nur, feljt, rief Xoilauthus,

Spüler bcs Pythagoras,

IPicbcrljolt nicht ftets ^reunb Xanthus

Hllcs nur in ridjt’gcm IHafj?

IPahrlidj, midj ©UI es bebünfen,

^olgt er feiner eig’ncn £chr’,

Hann erfdjeint ihm mohl fürs (ErinFen

Hls bas ridjt’ge iltaß bas ITCcer.

3a, fo ift’s, Hu SahtctiFiaubcr,

iPie Hu fagft, fo ift cs, fdjrie

Xantljus, bem bes tPeines Räuber

£ängft erbitjt bie pbuutafie,

3a, bes ©rcanes Bette

3ft ein einzig Bccf?crglas,

Hnb id> Icer’s, mas gilt bie IPette?

£ecr es auch in richt’gctn HTag.

JEopp! ließ fidj’s im <£i)onis hören,

2UIe jpetteu mir, fc^Iag ein!

Kannft Hu nur ben Kopais leeren,

§chn (Ealcnte feien Hein;

2tber menn Hir nidjt gelungctt,

iüejfeti ficb Hein Hlunb permafj,

£ affen mir burdj 5tra0cnjungcn

peitfebeu Hidj in ridjt’gem IHafj.



1k

Kls bic Sonn’ in £antf}us’ Kammer

Hädjften llTorgens bliefte, faß

(Er mit einem Kaßenjammer,

Der bas ridjt’gc maß befaß;

Siam unb Keu’ unb Sorge bämmern

Zladj unb nad? empor in iljm,

Stcigerub nodj bes Kopfes ffämment,

Das itjn quälte ungeftiint.

©b beit «Sriedjen faurer parung

Unb bes fdjroar3eu Kaffees ITtadjt

Sdjon befannt mar, in (Erfahrung

Ejab idj foldjcs nidjt gebracht;

möglich, baß mit Htefenjurjcn

3h« Kater fte perfdjeudjt;

(Sleidjpiel, faftifdj mar in furjern

Xantljus’ Sdjäbcl mieber leicht.

3n bie ffaitb ein IDeildjctt ftütjtc

(Er bic fjotic Denferftirn

llub alsbalb crlcudjtcnb büßte

(Ein (Sebanfe burdj fein Efirn.

2Us er bann längs bes (Scftlbes

§unt piräus mieber fdjritt,

Über fein (Seficbt ein milbcs

Sicgesfroljes £ädjcln glitt.

§ur befiimmten Stutibe harren

Dort bie guten Jfrcunbc fein,

3hn 3U häufeln unb 3U narren

^freun fie ftdj im rorfjinein.

Dodj mit ruljig ficbrcm IDefcn

tEritt er jmifdjeu fie unb fpriebt

:

mein Derfpredjen einsuldfcn

Komm idj, fetjt, idj 3ögrc nidjt.
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Daß ben ©ccatt idj leere,

IDoßlgemerFt, in ricbt’gent ITtaß,

Kngemeffen meiner £ebrc,

Zlicftt mabr, icb nerfpradj <£ucb bas?

Doch bes UTceres IDajfermengen

Kubern ficb in jebem tlu,

3mmcr neue fluten bräitgcu

2lus ben lüffen ftd? tjinju.

Drum benor icb nodj beginne,

Stellt bas ridjt’gc ITtaß mir ßer,

Sorget, baß Fein (Tropfen rinne

Ungefaßter ^flnt ins Ulccr,

ffaltct eine ciuj’gc Stuubc

Ulir ber Ströme Zufluß fern,

Uttb icb leere bis 3unt (Sruube

(Eucfj ben 0ccan, 3tjr Fferrtt.

Unb bie Herren pljilofopßctt,

Die am Ufer ftanben bort,

Sahn cinanber an bctrojfen,

Keiner mußte brauf ein IDort.

Santßus ließ fte auf bem plaße

Stetjn, unb ging nergniigt fürbaß,

Xladf mie r>or blieb er beim Säße:

2llies nur in ridjt’gem ITtaß.

<X^x>

PJtscutc.

<^2sZie entlcgenften (Scftlbe

Bellas’ Fennen meinen Hnf,

Klles preifet bie (ßebilbe,



Pie mein ßeiß’gcr ITteißel fcfyuf

;

Krätt3e fdimücfen meinen Scheitel,

Keidjlidj Iofynt mir ber (Setpinn;

Podj toie biinft midj alles eitel,

Pf|rynel roenn ich bei Pir bin.

Pie olympifdjen (Scftaltcn,

Pie mein KiinjHerftnn erbaut,

IPas fiitb fic in itjrer falten

Schönheit, ibtrer toten praebt

3m Derglcicb ju Peines blüfy’nben

Jteibcs Heig, Pu fuße jfrau,

Peinem Iuft< uub licbeglüb’nbeit,

IPonniglidjen (Slieberbau

!

träumt umfaßt pon Pcinen 2lrmen

Sief? praritelcs 511m (Sott;

,fiiljlt er flcin ftd? 3um «Erbarmen,

Seinen Hubnt als Ejofyn unb Spott,

Seine ptjantafie crlatjmen,

Seine Ringer ungefdjicft,

tPenn er bilbenb nad?3ual|mcn

Peine Hei3C an ßdj fcfiicft.

(Seme tjätf idj, Pir 5U lohnen

Sie gebannet in beit Stein

Kiinft’gen (Senerationcit

(Eine füßc Sdjau 5U fein;

®ft perfudjt unb ftets pernidytet

pab idj, roas mißlungen fdyicn

Hub nun gän3lidj brauf per3idytet,

Ziitnm 3um Panfe attbres lyin.

UTarmorbilber birgt itt bunter

Hustpafjl meines paufcs Saum,

ITTanc^ (Selungnes ift barunter,



Das 3U übertreffen faum.

Komm unb fiel] unb prüf unb mäble;

U?as bas (Erefflidjftc Dir beucht,

tlimni es fyiit! Don ganzer Seele

Sei’s als <ßabe Dir gereicht.

£aß, [priemt ptjrync, Danf Dir fagen,

^reuub, ber fo großmütig benft,

Unb für flüchtiges Behagen

Dauernben (Senuß mir fdjenft;

Dodj r»ic leicht ift cs 311 fehlen,

Stellt man ferne bem Beruf,

§irifdjen feinen lüerfen roäfjleit

Kann am beften, ber fic fdjuf.

Ztidjt boeb pbrync, unbefangen

Sielet allein ber frembc Blitf,

©ft mit btinber £iebc fangen

IDir an einem fdjmadjen Stiirf;

Die 3bec, bie ihn befcelte,

ITTac^t bas IDerf bem Künftler fcfjöit

Unb läßt ifjn oft bas Derfeljltc

Der Kusfütjruug überfein.

€in beftedjenber cSebanfe

Dod; nidjt minber brutn ncrfeljtt,

Uber 5u gelehrtem »ganFc

Sdjeint bie Stunbe fdjledjt gemäljlt;

2Iuf unb fülle unfre Sdjaleu

ITtit bem golbnett (Tlncrmcin,

2luf bie glücflidjftc ber H?ablen

Sollen ftc geleeret fein!

Kuf bcni £agcr, bas non Kofcn

Duftet, anbern (Tages ruljt

pbrync bei bem jrcuitb; fie Fofcn

2W
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Unb ftc fdjcr3cn wotjlgcmut;

piöglidj ftü^et bcr bjetäre

3ungcr Diener ins (Semadj:

fjerr, es brennt, unb n>ic idj ijöre

Stellt in (flammen audj Dein Dadj.

3ätjlings pon öer £agerftätte

Springt Praritelcs empor,

(Eile Knabe, bag man rette,

Sdjrei ben £cuten laut ins ®tjr,

Dag idj £obn in Jüllc biete

Unb ror allem ein CEalcnt

Dem, bcr meine Uptjrobite

Sdjiitjct nor bent (Element.

2Iber ladjenb auf bas Kiffen

Drücft üjn pfjryne fanft juriief,

231eibe ruijig, nidjt cntrijfen

lüirb r>om ,fcuer ftc sunt (Slücf

Dodj non mir; beim idj entführe

Knibos’ <5öttin Dir nodj bjeut.

Dag mein Sdjlafgcntadj fie jiere

21U in iljrer Berrlidjfcit.

IDeldjern Deiner IKeifterftiicfe

Ijödjfics £ob ju joilen re»är\

Dem geübten Kennerblicfc

§u etttfdjcibcu mär’s 3U fdjmcr;

U?eil 3U raten, u>as idj roatjle

Selber Du nidjt rcdjt geirugt,

fjat’s entlüden Deiner Seele

Blittber
v
fcuerlärm gemugt.



s^^er Kytljerenfer pbiloreuos

Der PittjYrambcn*Didjter

<8em hinter bie Sinbc ein ©laschen gofj;

Docf; mar er itod; piel erpichter

Uuf gutes <£ffen. IDemt ffummer unb 5eft

3fjm bie fdjlummernbc pljantafte gemeeft,

Dann flogen iljm 3U faft unbejroccft

Die Unapäflen unb 3ambcn

{für feine DitljYramben.

Unb n>ar il;m eine gelungen, n>ie’s

Der ,fall an foldjen (Tagen,

Dann pflegt’ er fie bem DionYS

Sei (Eifere rorjutragen

Dem DionYS non SYrafus

IDar foldjcs ftets ein Ifocbgcnuß,

iDas uns nidjt feljr pertpuitbem muß,

Da felbft er, mic befannt mar,

<2in Didjter’Dilettant mar.

pfjilojenos eines (Tages faß

Sei DionYS 3U (Tifdje;

3»ft gab’s fein £ieblingsgertd;t — er aß

So gern gebaefne {fifcfye.
—

Da feßt ber Diener einen Koloß

Don Sarbcn por DiottYfios,

Unb nur ein Särblein fpannengroß

©in magres Diel;, mct;r ©raten

Uls (fleifd;, por beu poetcu.



Efo, benft pljilojenos, bummer Spag
Pas lotjntc fidj ber ITtüfje,

Pag midj 3u einem foldjcn (frag

Per ^iirft 3ur Cafe! 3tcl}e!

Podj ofjne bag er ein IDort nerlor,

ifebt er ront (Teller beit ,fifdj empor,

Uitb Ijält ifjn roie laufdjenb an fein ®ljr.

IPas tljuft Pu ba? fo fpridjt ber

(Tyrann erftaunt 3um Pidjter.

Pnb bicfer ucrfegt: 3^? bacfytc jctjt

Pie IHär’ non (Salattjee

IPic polypljcm ii;r sugcfetjt

Unb fie begehrt 3ur <£lje.

Podj toie ifyr Pater in biefer Sacff’

IPie Sereus tjanbette, mas er fpradj,

3d? frage bicfcn ^fifdj barnad?.

Sun, unb ber ^fifdj, mas fpridjt er?

^fragt ber (Tyrann beit Pieter.

(Er meint, perfekt ptjilorenos,

<£r föimc baron nidpts tniffen,

Plan fyätte r*iel 3U jung bcm Sdpog

Per fluten ilpn entriffen.

Port briibeit, meint er, im (Teller liegt

(Ein ,fifdj, im 2lltcr fdpon norgeriicft,

Per roeig, roie bie Pingc fidj gefügt,

lüie alles fidj 3ugetragen,

Pen mödpte idp nur befragen.

Sei allen lllufen unb 2lpoIl

Suft Pionys mit £ad>en

3 fyr Pidptcr treibt cs roalprlidp toll,

IPollt Jfifdpe rcbenb ntadjcu.

Pa nimm ben bicfcn (Semälprsmann Ijin



1
Uub tjol il>n aus nadj Deinem Sinn,

«Es foll nidjt Reißen, baß fd>u!b idj bin,

Wenn etwas an Deiner märe

Itidjt gan3 in (Drbnuug wäre.

ptjilojenos freute fit^ gar fcljr,

Daß iljm ber' Wiß gelungen,

Dodj non «Salatfycc bic Wunbermär,

Die fyat er niefjt gefungen;

Hcror er ftc tiod> bcenben funnt’,

Scfjloß ftdj für immer fein £icbcrmuitb;

2Ju einem Polypen ging er 3U (Srunb,

Dodj fiel er itjm 3ur Heute

yiidjt fo wie anbre £eutc.

«Es war ein ftattlidjer ©ctopus,

Den er fidj Ijcimgetragen

Dom Wodjenmarfte in Syrafus,

Der folitc ihm baß besagen.

«Er aß ifjn bes Hbenbs auf einen £ficb,

Daß nur ber Kopf als Heft uerblieb,

Doch in ber Haefjt begann ber polyp

Si«f? in ptjilorcnos Darme

§u regen, baß «Sott erbarme 1

Des morgens trat ber 2Ir3t ins Baus,

Der founte ben Kopf nur fdjiitteln;

ptylojenos, fpradj er, mit Dir ift’s aus

«Troß allen meinen mittein,

Unb wenn Du (Drbuung 5U bringen haft

3 it Deine Sadjett, fo tbu’s in £fafi,

Denn ehe fjelios no«f? 3itr Haft

(Treibt meerwärts feine Hoffe,

Sift Du ein Rabesgenoffe.

-
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33a fprad? ber brapc pfyilorenos:

lüas Ijatt’ idj ju perfügen?

Klein ifab uub <£ut fntb Derfe bloß,

Die fjab idj georbnct liegen.

So tjab idj beim tpeiter ju tl|uu nichts tnefjr,

(5cbt mir ben Heft bes iladjtmaljls f}er I

Sie tbatcn’s, er aß ben (Teller leer

Unb fanf bei bem lebten Siffcit

£eb!os juriief ins Kiffen.

&
•0

^üfopos, ber bem lieben Dieb

Der Uleitfctyen Uebewcifc liefy

Uub £cbcns»peist]cit burdj ben Ittunb

Der ©djfcti tt^at unb £fel fuitb,

Üfopos war ron niebrem Staub

Unb bient’ als Sflape wie befaunt

IDoljl manchem, ber niebt wert gewefett

3^ni felbft bas Sdjufybanb auf3ulöfen.

<£r nahm mit fef^arfem Kug’ bie Sdjwäcfjcn

Der Ulenfdjeu wahr, iljrc <5cbred?cn,

3fyr oft perfeljrtes (Efyuu uub Treiben,

Uub alfo fonnt’ cs aus niebt bleiben,

Daß fein Äefpeft por unfrer 21rt

Don (Tag 3U (Tag geringer warb.

Drum lag in feiner Hebe (Eon



Stets eine leife Spur con bjobtt,

Unb n>as er fpradj, con £jdnfelei

War etwas allemal babei.

<£inft als er itocb int pbrygierlanb

3« eines Heiden Dienften ftanb,

Sdyirf t’ ihn feilt Serr an bas (Seftab’,

Daft er iljm bort beftell’ ein Sab.

Unb wie er überm UtarFtplatj fdjritt

"Kant juft ber ,fürft bes £anbes mit

Der £cibwadj\ bic it>n ftcts umgab,

Die Stufen bes palafts herab.

Der Ijält ifyn mit ben Worten au:

Wölfin bes Wegs, Du .fabelmann?

Wölfin ich gel;, bas wci|j idj nidtt

mit Ucbfcljucfeu Üfop fpridjt.

So, ruft ber .fürft, bas nenn id? breift,

Wer weift es fonfi, wenn Du’s nidjt weiftt?

Du willft mit mir wotjl Spott gar treiben?

Die £uft will idj Dir fdjon certreiben;

21uf! binbet ifym bie fjänbe feft

Unb fdjlcppt ben Kerl in bett 31rreftl

Sie ließen fid^’s nicht jweitnal fagen,

3n Jfeffeln warb Üfop gefdjlagen.

<£r lieft cs oljne Wiberftanb

(Scfdjeljn. Wie er nun fo ba ftanb

(ßefcffclt in ber Wächter Sdjar,

Sprad; er: Sicljft Du, o .fiirft, wie wahr

Die Untwort ift, bie ich fo eben

21uf Deine ^fragc Dir gegeben;

Denn als idt auf bes ijerrn (Seheift

Das Saus cerlieft, beim groftett §cus!

^att’ idf bacon Feine 3&cc >

Daft idj in bas ©efänguis gclf.



21ls bics ber ^fürft bcs £anbcs hört,

£r fi cfj bcs £adjens faum ermehrt.

£agt, fpridjt er 3U beni IDädjtcrhaufen,

£a§t nur bcn broU’gen Surfdjcit laufen,

<£r ift imftanb mir 5U beveifen,

(Er roär’ in Freiheit unb idj in (Eifen.

Uns ©uftt.

«5L

^^ic 21ugcn roajfcrblau, bic n>ic gelangweilt Miefen,

Die Haltung jteif, als friig’ er einen Stocf im Hücfett,

(Ein fcmntelblonbcr Bart, ein 2lntlitj, beffen ©iigen

Bewegung nichts pcrleiht, nicht £uft, nicht irtijjpergnügen

;

Das ift bes Briten 8ilb, wie uns Kontinentalen

Die alte (Erabition gelehrt ftdfs ausjumalen.

Doch er mar mirflidj fo, ber eine, ben idj meine,

Der im Caf4 chantant cinft fajj bei feinem IDeine.

Sag id} Cafö chantant, brauch idi n>ot>l nicht 311 fagett,

Dajj bic (Sefdjichtc in Paris ftd> 3ugetragcn.

(Er fajj fo teilnahmslos bei feinem (Erin!gefdhc,

211s ob er fern im lllecr auf nhiftcr 3nfcf fä£e;

Starr blieft’ er ror ftcfj f?tn auf ftdj 3urücfge3ogen,

£icfj branben rings um fidj ber Unterhaltung IDogen.

Die gingen hod? unb laut, rernebmbar mar ihr (Eofen,

Denn laut 3U benfett liebt bas Dölfchen ber ,fran3ofcn.

<£r fdjicn 3U achten nicht ber beibeu jungen £eutc,

Die platj genommen fur3 3upor an feiner Seite.

„f^icr, fprach ber eine 3um ®cfahrten, lafj Dich nieber,

Don h«cr aus hören mir recht gut (Eherefas £iebcr.



„3ch höre, bu hörji, er hört, mir hören, ihr höret, fte

hören,"

Spridjt jcgt bcr Brite ohn’ auch nur fidj umjnfehrcn.

„Wie meinen Sie, mein Berr?" fo weitbct ber parifer

Sief? an ben 3nfelfot;n; öodj unbewegt bleibt biefer.

<£r rührt fidj «idyt unb fpridjt, für fidj wie es mag fdjeineu:

„3<h meine, bu meinft, er meint, wir meinen, ihr meinet,

fte meinen."

Der <franjmann weih* nicht, was bes tfrcmben Worte

wollen,

„®ilt 3hre Scbc mir?" fragt er ben Buhcpolleit.

Der rührt ftdj nicht unb fpridjt, folcb Phlegma ift bodj

feiten:

„3<h gelte, bu giltft, er gilt, wir gelten, ihr geltet, fte

gelten."

Kurios! benft ber ,fran3os, bas fieht ja faft wie £}ohtt aus,

„Was foll bas heißen, Berr?" ruft er mit lautem (Eon aus.

Der anbre brauf, er lägt ftd> aus bcr Kuh nicht reißen:

„3<h heiße, bu heißeft, er heißt, wir heißen, ihr heißet,

fie heißen."

Befänft’genb fpridjt ber ^'reunb: Du mußt nicht gleich

erbojt fein,

Wenn ich nicht irre, wirb bcrlTtaitu nicht recht bei Croft fein.

Der Brite brauf uoll Kuß, er läßt fich nicht beirren:

„3<h irre, hu irrft, er irrt, wir irren, ihr irret, fte irren."

3 ctjt wirb’s bent Jfran3tnanu hoch 3U toll; er fpringt in

fjiftc

Den (Sentleman beim 2lnn ergreifenb auf pom Sißc.

„Wenn Sie fein Feigling finb," fo tönt’s pon feinem Ktunbe,

So fdjlagen Sic mit mir fich noch in biefer Stunbe."

Kufftcht ber Brite unb man hört ihn ruhig fagen:

„3<h fchlage, bu fchlägft, er fchlägt, wir fchlageti, ihr fchlaget,

fte fchlagett."
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(Eilt freier Sauplafc lag nic^t rocit pou ba; bie Steife

iDar öbe jetjt unb leer, ber ITtonb befdjicn fte fjelle;

§um Kampfplatj fdjieu ber (Drt geeignet, bicbcr fdjrittcn

Per Jranjmann unb fein ,freunb begleitet poh bem Hriten.

Sie marett alle brei Solbaten; bics 3U fageit

Dergajj idj unb beeil midj hier cs ttaefoutragen.

Dom £eber 3ogen fie unb balb begann bas jfedjteit,

(Ein Sdjmertblitj 3ucftc balb 3m Cinfeit, balb 3ur Hcdjtcn,

Pie Klingen frcu3tcn fidj mohl eine fdjöne IDeilc

Unb maefer tjieltcn ftanb cinanber beibe (Teile.

Per tjitj’ge ^raitsmann marb ftets fyitj'gcr unb permegner,

Poet? uncrfdjütterlid} bemabrt bie Hub fein (Scguer.

3e§t marb ein Hugenblicf pon jenem »ahrgenommen

Pnrdj einen Seitent]icb bem anbern bei3ufonimen;

ITTit Ieibenfdjaftlidjem (Elan fiürjt er nadj porne,

„ITlorbieui tDefjr biefen ab!" ruft er im Kampfesjorue.

Per anbre lägt fidj uidjt in feiner Hulie ftören,

„3dj mefjre, bu mebrft, er metirt, mir mehren, iljr mefj*

ret, fie metjren,"

i

<£r fpridit’s unb fdjlägt, bepor ber (feinb es ab Faim mein

ben,

mit einer füfjnen (Quart bas Sdjmert itjm aus ben Barn

beit.

(Es toar ein Uleiftertjieb, ber bie Hemunbrung meefte

Pes (Scgners unb itjn gait3 erfüllte mit Hefpeftc.

liiert feiner Banb allein bie IDajfe mar entmunben,

(Entmaffnct mar fein fjer3, unb all fein (Sroll gcfdjmuitben.

(ßar höflictj fdjreitct er bem (Englifbtnan entgegen:

Sirl (Eure fjanb, 3^ fcii> fnrmafjr ein roaefrer Pegeu.

Pod? bitt id) <£udj um eins: erflärt mir €u’r Henefjmen,

Pas foitberbar mir fdjeint, mollt inir’s nidjt übel nehmen.

„Hidjts einfacher als bics," lägt fidj ber Hrite hören,

„Derftefyu Sie englifefy, miü idj’s 3 fyt-'rc woljl erflären,
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Denn bas ,fran3Öfifdjc ift mir nodj nidjt geläufig,

3m §citmort namcntlidj begeh idj ^el|lcr tjäuftg,

„Unb um mir ben (Scbraudj bcsfclbeu ciu3uüben,

fjat mein Spradjmeiftcr mir als Utittel rorgefdjricben,

So oft idj eines bor, es laut 3U fonjugieren,

So tlju idj unb fo tfjat idj eben mit ben 3^rc”
w

-

„„Parbleu, idj bätt’ es nie geglaubt bei meiner £bre,

Daß foldj Ijalsbrec^’rifdj Ding bas Konjugieren märe,

Zlidjts fehlte, baß mir uns barob bie fjälfe brachen,""

So rief jeßt ber Jransos, er riefs mit Ijcllcm £adjen.

„„Da ift’s gefreiter bodj, ben (flafdjen fie 3U brechen.""

Sdjeuft mir bie tEfjr’ mit mir ein paar jeßt aus3uftedjen.

Der 23rite nieft unb fpridjt brauf ohne r>iel J3cbcnfen:

„3<b fdjcttfe, bu fdjenfft, er fdjenft, mirfdjenfen, iljr fdjenfet,

fie fdjenfen."

HUr j^^nctßcr tum latmtir**.

&
^^as Haften bradjtc ben Hob in bie lüelt,

Das Sterben marb leibcr crblidj;

Das Heben bat mandjes fjaupt gefällt,

Das £adjcn marb mandjem rcrberblidj

;

Dodj baß aueß ein J3licf 3um (Eobc fiibrt,

(ßlaubt feiner, bem es nidjt felbft pafftert,

Unb einem gefdjafj’s; idj ersäljlc auch mie.

Das mar ber Sdjneibcr uou Corcntry.

3n Coneittry hcrrfdjtc 3a*timcr unb ZTot,

Derfiummt mar bas Singen unb £adjcn;
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Per £}crjog pou ITlcrrien I^attc gebrogt

Pem Bobcn glcicg es ju macgeit,

Sofern bas Beugelb in ITtonatsfrift

Pas auferlegte erlegt niegt ijt.

§cgntaufenb in <Solb, bas erfegroingen fte nie

Pie armen Bürger ron Copcntry.

Sie traten jufammen ju Bäte 3U gehn,

tPie tnan bem Unheil entrinne;

Pas Sitten fdjieit fruchtlos, pergcblidj bas (flegn

Bei bcs Ifcr3ogs uttbeugfamem Sinne;

3« ber Sorge Sacht ein einiger Strahl

IPar (frau (Sobirc bes hier3ogs (Semagl,

3l?re legte Boffituitg fegten in fic

Pie armen Bürger pon Copcntry.

Pie fegönfte ber grauen im.britifcgcn Beicg

IPar bcs ffer3ogs (ßattin «Sobire;

3grcr Scgöngeit fam igre (Siitc gleicg

Unb igres Perftanbcs CEiefe;

Pocg überflieg jebes Blag unb §iel

3hr fegamgafter Sinn, igr Kcufcggeitsgefiigl,

Unb felbft igre Sdjulter 3eigtc fid> nie

«Entblögt einem Buge in Copentry.

Seoffrif! bat fic mit bebettbem UTuttb,

Perfagrc mit iguen gelinbcr,

Unb gaft Pu beit männern 5u 3Ümeti aueg (Sruttb,

So fegone ber IPciber unb Umber.

Simm mir sulicbe ben Sprucg surücf,

3 d; fänbe auf «Erben niegt Bug megr, Fein (Slücf

3m Bimmel, roenn laut empor 5U igm fegrie

Pas (Elcnb ber £eute pon Copentry.

Pa fprach ber ifersog: Uitb ift fo geig

Pein IPunfcg igr Sdjicffal 3p meuben,

Gunter Kram. 15



So gieb burcg bie (Egat mir ben öerocis,

Dn gaft igr Scgicffal in Rauben.

Durcgjicgft Du godj 5U Sog bie Stabt

So naeft mie Dicg (Sott gefdjaffen tjat,

(Erlag id> bie Strafe ber ^clonie

Dem 23iirgcrpolfe roit (Torentry.

3n ber Eferjogin Seele entfpann fidj ein Streit,

Der lieg ge nidjt raften nodj rügen,

iDas bie Scgam perbietet, bas ITtitlcib gebeut,

Soll lagen fte’s ober tguen?

Unb immer furscr roirb bie .frift,

Die igrem (Eutfcgluffe gclagen ift,

Unb immer länger bie Ugonie

Der armen £ eilte non Copentry.

Unb als ber (Tage letjter genagt,

Da mar (Sobipe entfdjloffen

;

(Ein Sufer rief burcg bie Stragen ber Stabt:

Baltet (Thören unb ^fenfter gcfcglojfen,

(Ertönt bei Sanft Cgomas bas Ulittagsgclaut,

Dem (Tobe unfehlbar märe gcmcigt,

IDcr fug erfiibnte 5U febaueu mie

Die ßerjogin reitet burcg Cooentry.

Unb als bie tllittagsglocfc erfcgallt,

© fonberbar über bie IHagcn,

Da reitet eine jraucngeftalt

Durcg bie entrölfertcn Stragen;

3gr £cib ift jeglicgcr Büllc bar,

Docg mailt jum Sattel nieber igr f?aar

Unb feglägt fieg gleicg einem UTantel um fte.

Das ift bie Betritt pon.dorentry.

Das rnoegte ein munberbar Scgaufpicl fein

.für einen, ber cs gefegen;
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Der eine n>ar ein Scfjncibcrlcin,

»Er Fonntc nidjt tpibcrftefycn;

Hub als fic geritten Farn pors E?aus,

Da ftccft’ er bcn Kopf 311m ^cnfter hinaus;

Dor Überrafdjung laut auffcbrie

Die fdjonc ßerrin pon Copcntry.

© n>är’ fic geritten allein, bcn» Stricf

(Entging roobl bennodj bie Beute;

£>um Ungliicf gab Bcrr ScoffriF

Der (Battin bas (Seleite;

Da mar 3U troffen nidjt auf parbon,

Der Sdjnciber erhielt ben perljciftnen £oljn,

Des anbcrtt Klorgcus in ber Jriilj

Bing er am (Balgen pon Copcntry.

Unb als itjn ber BenFer 30g in bie BSlj’,

Da rief er por bem Dcrcnben:

© fdjonc Ejerrin abc, abc,

(Bott fcgn’ (Euch mit bciben fjänbcn!

Unb ob idj baburdj bcn CEob mir gewarnt,

Bereu icb bodj nimmer, was ich getljan,

3»n £ebeit fät}’ icb bocb Sdjönrcs nie

211s bie fdjöne fjerrin poii Copentry.

Kömmft bu nach Copentry, Fannft bu ein Bilb,

(Ein altcrgefdjroärstes fdjauen,

Das jeiget bir nacft unb unpertjiillt

3$u Pferbc bie fdjönftc ber grauen;

(Es ift ber eblcn 8cr3ogin Bilb,

Die burcfj iljren Kitt bie Stabt erhielt.

Dann bete ein frommes 21pc ITCarie

Ji'tr ben armen Sdjncibcr pon Copcntry.



I

Hin &uf? in Hfjrett.

er Ijätte je roas Hüffen ift

Derftanbcn aus bem (ßruttbc fo,

Hls ftc, bie tpeiblidj tuarb gefügt,

Haparras Königin ITIargot?

Podj roas bas tjeigt ein Kug in €brcn,

Pas fotlte fte ein Hauer lefjren,

Dinble, rief fie ba mit £adjcn,

Per rocig bie Sadje rcdjt 3U machen.

IPic mancher feine Karalier

(Sepflücft Ijat ifyter £ippcn (frudjt,

(Ein Hudj in Folio gäb’ es fdjier,

IPofern es einer fyätt’ perbudjt;

Sie foftete pon allen 2Irten

Pom glüljettb feigen bis jutn jarten,

Pen Sdjmag jeboeb, roic fie ifjn nennen,

Pen lernte 3ea,i Hirole fie feinten.

IPar aud> ein Hurfdje ftranttn uttb feft,

Per 3ean Hicolc uttb fdjmucf uttb feef,

IDo ber bie £ippcn aufgepregt,

Pa gab es einen roten »flccf,

Pctt Ijätte ofync rielcs Hitten

<6ern jebe Pirn pon ilmt gelitten,

Unb bod; roar er ber ärmftc Harre

3m ganjen Königrcidj Haram.

Penn adj! fein f^erje litt bie Peilt

Per tjoffmingslofen £icbesnot,
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giwar war bas fjer3 Denifens fein,

3 fjr Pater body ber reidye Claube,

Der wollte nidjts t>ott Beirat wiffen,

<£r fprady: man wirb nidyt fatt rom Kuffen,

§um iyungertt braudyt er feinen ^weiten,

£r fann es gait3 allein beftreiten.

Hicofe! fpradi eines (Eags Denife

Beim Stellbidycin am «Sartenlyag,

mir hämmert ein (Scbanfc wie’s

mit uns nody beffer werben mag.

Soll firfj bes Paters Sinn erwcidycn,

mu§t Du ein ftdyres Brot erreichen,

Unb wenn es gar ein Knttdyen wäre,

Der Kltc fdyätjtc ftdy’s 3ur <Etyrc.

Der Sdyloßwart ifi ein alter Itlann

Unb fiedyt bem <Srabe ftdytlidy 3U,

Da fetj einmal beit fyebcl an,

So fiel wie er perftelyft audy Du;

Da3u bift Du nody jung unb rüftig

Unb feinen mut’gem Burfdyen wüjjt’ icb,

IPas fonft 3Uttt Sdylogwart mag gehören,

Das wirb Dieb fdyott bie Übung lelyrett.

£s braudyt nichts als ein bißchen IHut

§u treten por bie Königin,

Die Königin ift pott Bereit gut,

Sie nimmt’s nidyt auf in üblem Sinn,

Unb trifft Du ftc in guter £auttc,

Bridyt bie ©cwälyruttg ftc pom gaunc.

(Sut, fpridyt Hicole, es foll gefdyefyett,

3dy geh 3ur £yöll\ lyeifjt Du ntidy gefyen.

Des aubern Ulorgciis getyt Hicole

o>ur Stabt unb tritt beim Schreiber ein:
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Compferel lpcr habt 3^r jjpanjig Sols,

ffladjt mir bie JSittfdjrift gut unb fein,

Unb I^ilft fic mir mein §iel erringen,

£afj id? nod? ein paar (Efyaler fpringcit.

Sprecht audj non meinem £iebcstpebe,

21uf ba§ es recht 3U Regelt gehe.

Seib ohne Sorgen, fpricht ber Reib

Per ^eber, ich perfteh mein ^ads,

3<h roeifj audj roas bei l?of gefällt

Unb richte <£udj bic Sdyrift barnadj.

(Er fegt fidj bin bie Schrift 3U malen

mit fdjön rerfdilungnen Initialen

Unb giebt fie ihm mit mancher £chre,

IPie fie 311 überreichen märe.

3m Parf bcs Sdjloffes fitjt HTargot,

Um fie ein fferm- unb Pamcnflor,

Don geit 5U §>eit tönt tjcll unb froh

€in £adjcn aus bem Kreis bcrcor;

Sie Iüfjt »iellcidjt pon ihren UTären,

Pen piclgepriefnen, eine hören,

Unb unterbricht ftcb mit ben IPorten:

IPas bringt ber febmuefe Rurfdje bortcit?

Hicolc, bie Sittfdjrift in ber Ranb,

mit niandjcm tiefen Sücfliitg nagt,

(Er trägt fein ^eiertagsgetpanb,

<£r nimmt fidj ftattlidj aus im Staat;

Pie Königin läßt herbei ihn tpinfen,

<Er fömmt unb lägt aufs Knie fid? finfen,

Sic aber fpridjt: Steh auf, lag t^öircn,

lücr bift Pu, was ift Pein 23egebren?

tlicole erhebt fidj rafd?; er fdjlägt

Pie £infe um ber Königin Rais,
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1
Siefyt fie an fidj, wie er cs pflegt

Beim Kuß 3U tljun, unb rafdjer als

3dj’s melb auf itjrc £ippcn preßt er

Die feinen fcfjnal3cnb fcfi unb feftcr.

Unb als er bamit mar 3U €nbe,

£cgt er bie Sdjrift in itjre bjänbe.

Kuffdjreit bie gan3e fjöflingsfdjar

Unb ftür3t ficb auf Hicole in iiaft,

Die Königin, bie fpradjlos war,

Z>ic tjatt’ am fdjncliften fidj gefaßt,

Kaum futjr ber Sdjrccf it^r burdj bie (Slieber,

,fanb itjrc fjeiterfeit fie roieber.

Diable! rief fie aus mit £adjctt,

Der weiß bie Sache gut 3U madjen.

Unb 5u ben Höflingen gewanbt:

3t|r bjerren, laßt ben Burfdjen los

!

Die (Quelle geb’ er uns befannt,

2lus wcldjer feine Kccfbjcit floß,

2lus £eibenfdjaft gefdjab cs fdjmerlidj,

3dj bin nidjt jung metjr unb begeljrlidj.

Spridj Burfdjc, was Ijat Qidj getrieben

Das Unerhörte 3U perüben?

U?ic, ftammeit biefer blaß unb rot,

iiätt’ idj bodj etwas fcblecbt gemacht,

U?as UTciftcr (Sregoirc gebot,

Hatjm idj bodj alles wofjl in adjt;

<£r war es, ber bie Sdjrift oerfaßte,

UTir alles porfdjricb, was fidj paßte,

<£fj Du fte iljr wirft übergeben,

ITTußt Du fie fiijfen, fpradj er eben.

U?ar bas ein ftiirmifdjes liallo,

Das ba aus allen Keljlcn bradj!

25t

Digitized by Google



(Ein tounberbarcs (Quiproquo,

Die Königin roll £adjcn fpradj,

Die Sittfdjrift liefet jte injroifc^cn,

Sie mufj fidj rooi}l bie Rügen tpifdjcn,

Hicole feitmärts mic begoffen,

€r merft bett Socf, beu er gefdjojfen.

Wer bliebe, fpridjt jum Sdjlujj ITIargot,

Woljl gegen eine Sitte tyart,

Wenn fte fo feurig Ijeifj unb fo

ZTadjbriicflidj »orgetragen roarb?

Did? foll Denifens ifanb beglüefen,

§eigfi Du Didj forfdj in allen Stiiden,

Wie Du im Kliffen Didj bemiefen,

Dann gratuliere idj Denifen.

-<>0<J=~

—

f^at^ateie ßamfitmn.

&
Sv» ft bas bie ftolje (Elifabetlj,

Die fferrfeberin breicr Reiche,

Die bort im Parfe luftmanbelnb gelit

Entlang bem Sdjtpanenteidje?

Rid?t Stol3 nerrät bas geneigte (5enicf,

Zlidft Stol3 bes Kuges umflorter Blicf,

Das Kntlitj nidjt, bas bleidje.

3ft’s bie £aft ber ^afjre, toas fte beugt?

tlidjt fdjrocr finb feefoig 3U tragen;

Die £aft ber Regierung ? Sie trägt ftdj leicht



3n biefen ruhigem Sagen.

Dodj fdjroerer als KIter unb Berrfcfyerpflidjt

Driicft ber (Erinnerung Bleigewicht

Kn Dinge, bie mir befiagen.

Sie Jüanbelt batjin im machen Sraurn

Umfdjattet ron fyofycn Küftern,

Sie adjtet ber ffofbeamten Faum,

Die tjinter itjr leife füiftern.

3ft es ITTarias blutiges ifaupt,

3ft’s <£ffer, ben fte fo treu geglaubt,

Die iljren Sinn umbüjtern?

Unb ftefye, ba ftiirjt mit einem ITtal

fjeruor aus bes Dicfidjts Sdjoße

Sin 3üngltug; er t;ält einen fdjaifen Staljl

Srljobcn 3U töblidjem Stoße,

Dod? elje fein 2Jrm nodj niebcrfäfyrt,

3ft er geftraudjelt unb fällt 3ur Srb\

Der Doldj blieb ftccFen im JTtoofe.

Unb elj er ftd? rnieber aufgerafft,

^fiitjlt er jid? feftgefyalten,

Ss 3erret mit Kraft bie Dicnerfdjaft

Smpor ihn im §ornesu?aIten;

Da geljt fein IDams an ber Srufi ent3n>ei

Unb ein mciblidjer Sufcn bräugt fidj frei

fjerror burdj bes Klcibes galten.

ITlit Staunen ftctjt es bie Königin,

mit Staunen bas (ßclcite,

Sin IVcib, fpridjt fte, unb Dlörberin,

IDcr fagt, n>as bas bebeute?

Sriibt IDatjnfinn Dir nidyt ben Dcrjtanb,

IDcr briiefte bie IDaffe Dir in bie Ffanb,

Daß fte mir ben Sob bereite?



ITlir gab, bafi icfy Pidj töte,

Hiebt IDatjnfinn ift’s, bodj Badjemut.

3dj Reifte lUargarctc;

Pie IDitme bcs madent £ambrun bin id?,

Pes beften mauites, bcu jemals fidj

Dom fjintmcl ein iPeib erflehte.

IDie fyat fein fferj fo feft unb brat»

21n feiner fierrin gehangen,

Per Streidj, ber bas Raupt marias traf,

3ft burdj fein Rerj gegangen,

<Er folgt’ iljr ins (Stab im felben 3al;r.

§roei £cbcn an Pir 3U rächen mar

mein fefynlidjftcs Derlangcn.

3dj hofft’ auf (Selingett; bodj anbers ftanb

€s in beit Sternen gefdjrieben,

Per bfimmel rcrrochrte meiner Raub

Pas Bädjeramt 3U ilben;

Sein ift’s allein, brum lic0 er’s nidit 3U,

<£r gab ntidj in Peine £faub, nun tt}u’

mit mir nach Pcincm Belieben.

IUct)r mitlcib fiitflt (Elifabcttj

211s §orn im £fer3di innen

mit bent fcfyöncu IDeibe, bas uor iljr ftcljt,

Uitb fpridjt nadj fur3cm Bcfinucn:

Bcbaucrnsmerte! rerfetje Pid>

3m (Seift an meine Stelle unb fpridj:

IDas roiirbcft Pu beginnen?

Hidjt mill id? bic Untmort liefen Pir,

3<fy gebe fic Fürs uttb gerabe,

Unb frage nidit lange, ob fic mir

Huhbringe ober fdjabe;



IDeiß id? nur crft, mcr bie (frage bot;

Denn tbat ftc bie Kidjteritt, lautet fte: (Lobl

Unb tfjat ftc bie Königin: ©nabe.

Unb mollt’ id> verfahren als Königin,

Unb trollt’ idj ©nabe Dir fdtcnfen,

IDer bürgt mir für Deinen geänberten Sinn?

IDer fdjütjt midj cor neuen Hänfen ? —
Hidjt föttiglid? fpridyt, tuer alfo fpridjt,

Die ©nabe feilfdjet unb mäfelt nicht,

Sie giebt fidp ofyne Bebettfcn.

21uf, fpridjt (Elifabctb, laßt fte frei,

Hodt fyat mir feiner im febctt

Don bcnt, tuas ber Königin tuiirbig fei,

So gute £etjre gegeben;

§ief] t^in Htargarcte nadj eignem Belieb,

Unb menn cs Dein fferj Dir erlaubt, rergicb

Der Königin, tnic fie Dir vergeben.

g*iu ptejtjtett.

lert|iillet eure IDappcitfdjilber,

3br ftoljcu bodjgcborncn ffcrren

!

Die Ubier, £ön>cn, ©reife, Hären,

Unb all bic bcutungsvolleit Bilber,

Die eurer Kulten lllut rcrfüuben

;

3d? jeige cudj ein Sdjilb,

Dor beffen fdjlidjtent Bilb

Der ©lanj ber cuern muß erblinben.
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Sefyt her! IPas jetgt ftdj eaern Kugen?
(Ein ^läfd?djen mit bem Saft ber Heben

gur tiälfte augefüllt, baneben

Siegt ein piftol; no$ feljt ifjr’s rauben.
(Ein Sürger roar’s, ein brarer Däne,

Dem feines Königs (Snab

Derfietjn bies iDappert Ijat;

Dom Dater fam cs auf bie Söfjne.

© baß ben Hamen jenes tDacfern

3dj nidjt ncrmag eud? 3U cerFünben,

IDie gerne mollt’ idj itjn 3U ftttbett

Der CfjroniF ftein’ges ^clb burdjacFern!

Docfy ob bis Ijente feine ^fäljrte

Sidj meinem Blicf entjiebt,

<Es fiinbe bocb mein Sieb

Die Cfjat, bie ernig preifensmerte.

3 >t jahrelangem Kampfe lagen

Die Dänen mit bem DoIF ber Sdjmebcn,

Süjon Ratten fie in fyunbert 3’ebben

Der IDunben niele ftdj gefcblagen.

£fei§ mar nnb blutig audj bas Streiten

Km (Eag oon Sobefuttb,

Der in bcs Dolfes KTunb

IBirb leben fort für alle gciten.

Km frühen morgen, als noni Sunbe

Die Sonne Fam cmporgcfticgen,

Segann bas Hingen unb bas Kriegen,

Unb nmdjs mit jcber neuen Stmtbe;

KIs fie ficb neigte ju bem Seite,

Da falj ifjr Sd?eibeblicf

Der Sdjmeben ITlißgcfrfjicf,

Der Dänen ficggefdnnücftc gelte.



Kampfmiibe Ictjiit auf feinem poften

<£iit Krieger aus ber Dänen Säger

Sein Brot per^eljrcnb Fnapp unb mager,

IDas gäb’s au* SccFrcs hier 3U Foften?

Dorf? guten Sanbnicins eine ^flafdjc,

Die ifym Bcglcit’rin roar

3« Sturm unb in (Scfatjr,

Die ftaF nodj in ber Ulanteltafcbe.

Sie follte ftärFen ifyn unb laben,

Wenn »unb er ober breftljaft »äre,

Dafj er fic als (Sefunber leere,

So mollt’s fein gütig SdjicFfal fjaben;

(Er l]olt fic mit cergniigtcm Sinne

Bcroor, er Iöfi beit Spunb

Unb füfjrt fic febon 3um Utunb,

Da fyält er unmillFürlid? inue.

Denn Ijorcfy! in feiner näcfyjtcn ZTäf]c

(Ergebet fiefy ein Fläglid? Stöhnen,

Das greift ans %r3 bem brauen Dänen;

Kus biefen tEönen fpricfyt ein lüelje,

StarF um ben Stärfftcn 3U bc3»ingen;

ITtitleib’gen Sinnes eilt

Dabin er unuermeilt,

Wofycr bie Klagelautc bringen.

Da liegt, ben SdjcnFel arg 3erfplittert

(Ein fcbrocb’fdjer Kcitersmann im (Srafe;

Die Kugcn ftierten »ie ron (Slafe,

Dom lieber »irb feilt Seib burdjfdjiittert,

(Er fpridjt, bodj ift’s ein laücnb Scfoen,

Das Wort uerftdnblidj Faurn,

3bm Flebt’ bie §ung am (Saum

Unb fdjeint nacb einem CrunF 511 lecfoen.
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Der Däne fidj liinunterbeugct,

Des jfeinbes Baupt ftiitjt feine £infe,

3nbcs bie Becbte, bag er trinfe,

§um ITTunbe iljm bie ,flafcbe neiget.

Da fradjt ein Sdjufj, linb an ber Biifte

Des Knieenben porbci,

Xlidjt »cig er, n>as bas fei,

Sauft eine Kugel in bie £iifte.

0 Dölferljag, bu gift’ger 5<f?a>abeu,

iPic bu ber ITtcnfdjcn bjirn perblenbeft,

Dom Bedjte ab bie f^erjen wenbeft,

IDir fennen bas 3U unfrem Stäben;

Dod» baß bu barin 3U 3erftoren

Dcrmagft bie letjtc Spur

Der befferen Hatur,

Klag uns bes Sdjrocbcn Beifpiel lehren.

Der (ßlieber Kraft, bes iferjens Podjcn,

Des 2ltcins ©iige, fic ermatten,

Da itjn umbroljn bes Hobes Sdjatten;

Sein Baff allein bleibt ungebrochen;

Kalt läfjt fein Ber3 unb ungeriibret

Des «Scgners Ebelmut;

Der Dürft nach feinem Blut

Der ftäifrc Dürft ift’s, ben er fpiiret.

<Se3äljIt febon fdjeinen feine Hage,

«Ein Dänenleben 3U serftöreit

3ft bod> fein beigeftes Begehren

3n feiner jammeruolleu £age;

Unb was iljm blieb an Kraft ber Bäube,

Das roenbet er baran

3>u brüefett auf beit Efatjtt

Der IPaffc, bag fte Hob ifjm fenbe.



Hafcb mar bcr Parte aufgefprungen.

tlidjt atynenb foldjc arge (Ciicfe,

IParb iljm im erften Kugcttblicfe

Zlidjt f(ar, woljer ber Sctjuft gebrungett.

2XIs er bas Kid?tige gefunbeit,

<Sa«3 fpradjlos (taub er ba,

Sein Kbfcfjeu warb beinah

Don feinem Staunen iibermunben.

Podj fdjnetl gewann er Raffung mieber;

(Erft tljat er mit 3mci tiefen §ügcn

Pem eignen Purfte ein (Benügen,

Prauf fniet er auf ben 23oben nieber,

Pes (feinbes ffaupt ftütjt feine £infe,

Unb mit ber redjten bjanb

Setjt er bcr ^flafcfjc Kanb
3bm an bie tippen, baß er trinfe.

„Sie fotlte gait3 allein Pidj laben,

Podj weil fo fdjnöbe Pu gcfjanbclt,

So ijat fidj audj mein Sinn gcwanbelt,

Hun foüft Pu nur bie f^älfte fyaben."

€r fpridjt’s unb mit bem Heft bes EPcines

€ntfacbt bas £ebcnslid>t

(Er beffett, bcr fidy nidjt

(Bcfdjcut ihm aus3ublafcn feines.

Ztidjt oft gcfcfyicljt’s, bafj nab am (Ojrone

Sidj jfreunbe cbler (Efyatcn ftnben,

23eftrcbt bem dürften fte 3U Fiinbcn,

Pajj er bie cble Chat belohne;

Pie eine boeb ging nidjt rcrloren;

IPer an ben fiof fte trug,

3dj weiß es nidrt, genug

Sie Farn bem Könige 3u ©brcn.



Der fpradj: IDem folget 21bcl eignet,

Der foll als (Ebelmann audj gelten,

IDie feiner (Sroßmut Bcifpiel feiten,

Sei audj fein IDappen ausge3eidjnct;

Die lüaffe unb bie Jlafdje fdjmürfe

Sein Scfjilb unb fyalte jung

Stets bie (Erinnerung

Der Seclengröße mie ber dürfe.

Das ift bie rühmliche Biftorie

Dom IDappen uttfres braren Dänen,

IDert, baß ein £iebling ber Kamöttcu

Sie fdjmiirfte mit ber Didjtung (Slorie,

IHeljr als bie dfyaten all ber Reiben,

Don benen bas (Seticr

21uf euem IDappen, ifyr

DomeI|men Ejerren, roeiß 3U mclben.

£>S<2-

üür$mnui

fi^cr gefräßigfte ber Dramen

3ft ber Krieg, in beffen Hadjen

Blut unb (Selb in Strömen fällt.

Blut non Sölbnern 3U rerftrömen

Bringt bem Sfor3a irteitig (Srämcn,

Dodj bas (Selb, bas uiclc (Selb.

£eer ftnb feine Kaffen morben,

Seine rauben Sölbncrborbcn



bfeifcljeii bctt bcbunguen t'obn;

Unb ins jfelb fic wieber führen

Soll er, benn bie .feinbe rütjren

Sidj con allen Setten fdjott.

®l]ne nielcs jfcbcrlefen

Sdjicft er ju ben «Scnuefeu

Seinen Ubgcfanbtcn. Pie

Sidj itt feinen Sdpuß begaben,

Sollen iljn umfonft nid?t Ijaben,

Utailanbs bferjog grüßet fie.

Preifjigtaufenb Scubi (ollen

Sie als Kriegesftcucr Jollen

Sinnen fyeut unb Ulonatsfdjluß;

Sinb rollblüt’ge ijerrn; nidjt (traben

Kann’s ein wenig ju entlabcn

3fyrcr Säfte Überfluß.

Wölfl mit frcunblidjem IPillfommcn,

Pod? roll IDürbe aufgenommen

IParb rom pobefta ber Stabt

Sfor3as 23ote, ber nicfyt lange

<§ögcmb glcidj bei bem Empfange

Spridjt was er 311 fagen tjat.

3encr björt iljn an gelaffen

€ccelen3a, fpridjt er, laffen

Pas «Sefdjäft wir jeßo ruljn,

Penn bie Stunbc mafjnt ans Spcifcn,

Wollet mir bie €br’ erweifen,

ITlir bei (Eifcb Scfcbeib 3U tbun.

Spcif unb (Eran f in .fülle bot er,

2luf ben Weißen folgte Hotcr,

Oft geleert warb ber Pofal;
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Unb mit fjeitcni Heben fiirjte

<Er bem (Saft bie §eit, unb xviirjte

mit Sdjcr3 bas leefre ITTafjl.

3n ben (Sartcn fynterm ßaufe

£ic
]5

er ttadj gcljaltnem Scbmaufe

§ur Siefta treten ihn,

Unb ba manbelten fte junfeben

Hofcnbccfen, £orbeerbüfd?en

3m ©cfpräd? begriffen fyin.

Sprach ber ^rembe: Hun Signore,

UTorgen frütj tjätf idj bie Ctjore

©enuas t|intcrm Hiicfen gern;

©ebt brum «Sucre Bcfcfylüffe

©nblicb funb mir, bafj idf »iffe,

U?as 3U mclben meinem perro.

Setjt bies Kraut att unfrer Seite,

Sauft Bafilsfraut, roie’s bie £eute

Hennen, fpridjt ber pobefta;

rUoüt es einmal fanft berühren

Unb bie panb
3ur Hafe führen,

Sagt mir, mas bemerft 3br ba?

„£inen Duft füg unb erquiefenb."

€i, fo faßt es fefier briiefenb

3« bie ,fauft einmal, roie bann?
Eh cospetto! mie ein IHuttber

Scfjeint’s, ber Duft ift fdjarf itjunber

Unb er roibert fcfyicr ntidj an.

Pen Sefdjeib l|ab ich eudj eben

Spricht ber pobefta gegeben.

©enua gleidjt Sanft 23afilsfraut,

H?er fein £ieblidjcs roiü fpüren,



Per mufj fadste es berühren,

IPer es brücfen miß, bem graut.

Picfe ftoljcn Siirgcrroorte

IPurbett am gebör’gcn ©rte

©bnc IPirfung nidjt gehört;

Sforza machte fo befdjieben

Ulit Öen ^einben feinen ^rieben,

(5enua lieg er ungeftört.

sßfes

M&arolus ber fünfte blatte ins ^elb

€in ftattlicfjcs Reer gefanbt

Unb fferjog 211ba 3um Führer beftcllt;

<£r felbft 30g mit ins fränfifebe £anb

CEoul, Weg unb Derbun 3urücf3ubefommen,

Pie König ßeittridj ihm abgenommen.

Sdjott ftanben gcriiftet tagelang

Pie (Truppen bort unb tjicr,

Pie Spanier brannten uor übatenbrang,

Unb bic Jfran3ofeit ror Hufyntbcgier,

3nbes bie ^elbtjcrm mit flugem Scannen

ilodj immer fäutnten, ben Kampf 3U beginnen.

Unb roie einft ber Siefc (Soliatlj,

Don bem uns bic Schrift e^ätflt,

fjernor aus bett Keitj’it ber ptjilifter trat,

Ulit bem Speer bewetjrt, mit bem pan3er gcftatjlt,

Kam tyer ein ^ratt3ofe täglich mitten

§n>ifdjen bie fcinblidjen £ager gefebritten.



€in (ßasfogncr mar’s, ein baumlanger Strief,

ITTartialifdy anjufetjn,

(Er febmang feinen Sarras mit pielcm (Sefebief,

Dodj rafdjer nodj ließ er fein Illunbrnerf gehn,

mit ftoljem (ßeprable unb mit rerroegner

Sdjmäljrcbc 3um ^mcifampf forbemb bic (Segner.

So mattdjem Brauen Fodjte bas Blut

Bei feinem Prahlen unb Sdjmäfyn,

Unb bätt’ es gelegen eitrig am Blut,

(Erhoben fjätten für einen fidj jetjn,

Bereit mit bem Sdjmert in ber ffattb fidj 3U fteflen

§um Kampfe miber ben freien (Sefellcn.

Dodj brängte ben mut in bic Börsen jurücf

Des Kaifers ftrenges cSebot,

Das jeben bebrobte mit (Saigon unb Strief,

Der »folge leiftenb bem Aufgebot

(Es tpagert mürbe nußlos fein £eben

Dem Spiele bcs Zufalls preis3ugcbcn.

Da aber mar im fpanifdjen ffeer

(Ein fdjlidjter 3nfanterift,

(Ein fleincr Kerl, er maß nicht meljr

KIs in ber Kegel ein (Tambour mißt;

Docfy mar er fünf unb gclcnf mic fein gmeiter

Unb mutig, nicht (Tob unb nidjt (Teufel fdjeut’ er.

Carainba! fo fpracb unfer f[einer Efelb,

(Tomago mar er genannt,

IDas meiß ein Solbat, mic halb er fällt,

(Er trägt fein £cbcn ftets in ber fianb;

Drum, et; fidj bics £äftcrn barf länger erneuern,

(Etj’r mill icb bic (Tochter bes Seilers fyeuern.

3dj mill nidjt (Tomago fein, menu idj bas maul
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Unb Karl wirb fdjlimmer itidjt fein als Saul,

3$ glaube nidjt, baß er erfülle fein Profjn.

Unb als ber Jranjofe ben Kufruf erneute

lErat er if>m entgegen 3unt blutigen Streite.

Unb faum erblicht il]tt ber Bramarbas,

Buft er fioßnladjcttb : <£s fdjeint,

3 fyr galtet bie Sadjc für leeren Spaß

<Sctj, Kleiner, Ijeim, ’s iß ernft gemeint.

Homago jiel^t fcfjweigettb bas Sdjwert aus ber Scheibe

Unb bas blutige KampffpicJ beginnen nun beibe.

IDic Bliß auf Bliß aus ber IDolfe fährt,

Uuf Ponnerfcball Ponnerfdjall,

Blißt unaufßörlidj Sdjwcrt an Scfjwert

£aut Nirrenb im Unetnaitbcrprall;

Den €ifer ber Kämpfer in gornesglüßen

Derwanbelt bas ßeiße pcrgeblidje Blühen.

Da ßebt 3U einem cntfdjcibcnbcn Streif

Pas Schwert in ber mächtigen Jauft

Per lange ,fran30s; hoch cibcdjfengleidj,

€ 1
}
bie Klinge auf itjn nieberfauft,

Per ßinfe Spanier jur Seite eilet,

Paß ber Ificb bie leere £uft jerteilet.

Unb eße ben Streidj ju erneuern nod>

Pie §cit ber ^fransofe fanb,

§n>ei ,fuß woßl über ben Boben ßod>

Per fleine Coinago fpringt gewanbt,

Unb mäljt im Sprunge ben Kopf bes Biefett

Pom Bumpf, wie ber Schnitter bas Fjeu ber Briefen.

Pa braufet ein taufcnbftimmigcr Schrei

Pes Beifalls himmelan,

Dom £ager ber Spanier tönt er herbei,

Pie ben Kampf mit an ron ferne fatjn,
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ifroljlotfenb gebt ron Utunbe 3U ITtunbe

Dom Fleinen Comago bie fcltfamc Kuitbc.

Unb er F3mmt, cs umringt itjn bic jubelnbe Sdjar,

U?ie Sdjillcr pom Caucfjcr fang,

So getjt’s mit bem fleinen (Eomago aufs ßaar,

Dur leiber mährte ber ^ubel nidjt lang.

Kaum mar er ins £agcr jurücfgeFommcn,

H?arb er pon ber IDadjc feftgenommen.

Das Raupt bcs crfdjlagncn .feinbs in ber Raub

Dor ben Kaifer führen fte itjn,

§u ^fügen itjrn legt er es in ben Sanb,

€r felber Fnieet' baneben l?tn,

Blicft flcljcnb empor unb faltet bie Ränbe

Unb harret, wie fidj fein Sdjicffal meubc.

Comago! fpriebt Karl, Du tbjuft mir leib

ITIit Deinem ifelbentum;

ffätt’ft Du es bemiefen jur richtigen §eit,

<Es mär Dir gemorben 3U (Sliicf unb Huf|m.

Du trateft bcs Kaifers (ßcbot mit .fügen,

Den ^repcl mufjt Du am (Salgen büßen.

IDobl ftnfcn ba fyunbert Krieger ins Knie

Unb fletjen laut um parbon,

Der madPerc Kam’rabe bauert fie.

Dem für (Eapferfeit Sdjmadj foll merben 3um £oljn,

Der Kaifer »enbet ben Dlief 3ur Seite

Unb minfet, bafj man 3m Dollftrcdfung fc^rcite.

(Eomago ergebt ftdj Pom 53oben; 3ur ßöb’

«gerietet Ijat er ben Kopf,

3n feiner Hcdjten als 5iegcstropt|ä’

(Erägt er bas blutige Raupt am Scfjopf.

Kaltblütig unb Stol3 im Kngcfidjtc

So geht er ben IDcg 3um SlutgeriAte.
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Pa ergebt ftcfj ein Uturren, bas pflati3t bureb bie Heib’n

Per Krieger im £agcr ftdj fori,

Sic fdjaucn mit finfteru (Scfidjtern brein

Unb manch ein Poftcn perlägt feinen ®rt.

Sdjon brofyt, bas mug ftcb ber Kaifer gcfteljen,

Pas (Srotlen in meutern übe^ugebcu.

Schnell ruft er Siomago jurücf unb fpridjt

§>u feiner Umgebung gefcijrt:

3<b fann es bem tfccrc perbenfen nid>t,

XPcnn cs 3ümenb mir beit (ßcfyorfam permctjrt,

£fab ich bo<h fclber beu £eutcn fo eben

Per Unbotmägigfcit Scifpiel gegeben.

Hiebt burft’ id? Scfeblc erlaffen im <fclb,

Pies He<ht war nimmermehr mein;

€r, ben idy bem £jecrc junt
vfiibrcr bcftcUt,

§u gebieten h<*t h'cr KIba allein;

So entfebeibe benn er; bas Hedjt über £ebcn

Unb Cob ijl in feine Ifänbc gegeben.

Utit £ä«beln pernimmt ber Berjog bics JPort,

mit 3ubcl empfängt es bas tfecr;

«6eb beim (Eomago, fpridjt 2llba, fofort

3m Jclbe ift Peines Slcibcns nicht mebr.

Hiebt fönncn’s bic (Stegen ber (Erbe ertragen,

(Erinnert 3U fein ihrer Hicberlagcn.

Pon (Eomagos Ulut unb ber fcltfamen 21rt,

IPie er bem Cobc entrann,

Hoch lange gerebet in Spanien warb,

Unb wer bie (Scfdncbtc nicht glauben fann,

Pen fann ich nicht 3wittgen; ich fab fa cjelcfcn,

3ch fclber bin nicht babei gewefen.
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jßafHliatter|fol?.

Sott Kntoitio 111enbiguc3

De Kranjo y ^uclbc

1} CEftcbeu, rcidj au ITanteu

3fi er, aber arm an (Selbe.

Seinen legten pefo gat in

Kupfer geftern er »erroanbelt,

£ängft »erbaut finb Srot unb Käfe,

Die er bafür eingelfanbelt

Unb ob’s iljm ben neu ermadften

fjunger Ijeut 3U ftillen glüde,

(Ein nodj ungeloftcs Hätfel

3ft’s in biefem Kugenblicfc.

Don ber 2lubieit3 beim Ifeil’gcn

Pater Fömmt er juft gegangen,

IDo ben Segen er mit Ifunbert

2lnbern Spaniern empfangen.

Sold? ein apoftol’fdjer Segen

IDirfte fdjon fo maudje IDunber,

Dod? 3U fätt’gen offne Speife,

Dies ift leiber nicht barunter.

Doll (Sranbe33a fürbaß fdjreiteub

iDcifj ilntonio nidft 3U fagen,

IDer »on beiben lauter flappcrt,

(Db fein Degen, ob fein IHagett.

Unb 311 einer Sdfale Suppe,

IDic bic Jfratrcs ITtinoriten

2*8

Digitized by Google



Sic »erteilen jcben morgen,

£ie§ er fidj tiidjt lange bitten.

tPiijjt’ er nur bie Speifeftunbe!

Dodj be»or er baruadj fragte,

£ieber litt er, baß ber ffuttger

Zladjts ben Schlummer iljm »erjagte.

Seine Blicfe läjjt 2lntonio

Späljcitb in bie Kunbe gleiten,

Da geroafjrt er einen fränf’fdjen

priefter feines IDeges febreiten.

Die »crfdjlijfctte Soutane

Spricht »oti 2lrmut unb bie §üge

Seines mageren (Scftcbtcs

Strafen bas (Scmanb nidjt £iige.

Doll (Sraitbe33a geljt Kntottio

mit ben IDorteu auf ben frommen

£os: Senorl Ijabt 3fyr bie morgen-

SdjoFolabe fdjott genommen?

meine morgcnfd?ofolabe?

Spricht ber Priefter gan3 betreten,

Sdjofolabc 3U besagen,

IDoljcr ttäljm’ icfj bie motteten?

3ft ber 2lrmut ilusfyangfcbilb ttidjt

Diefe Kutte fabenfdjcittig?

Daj; idj bei ben ^ransisfanern

,früliftü(f’, merft ein jeber, mein idj.

fetter brauf: 2lm €nbe feib 3fyr

tliidjtern nodj, etjrntiirbiger Dater?

«Eben bin idj auf bem IDcgc

ZTadj bem Klofter, fpridjt ber Pater.



fr~
3dj begleit <Eudj, midj füljrt gleichfalls

(Ein ©cfdjäft in jene (Scgeitb,

Spridjt Antonio, feine Kecijte

Kuf bes paters Schulter legenb.

Don Antonio Illenbiguej

De 3lronjo y <£ftebcn

IJ ,fuelbc toirb <£udf bort ein

SeifpicI feltucr Demut geben.

(Ei, n>cr finb benn all bie tferren?

^frägt ber priefter futj rcrncigcnb,

Das bin idj, ruft ber ifibalgo,

IPürberoll bei: Kart fidj ftreidjenb.

Kommt, fpridjt lädjelnb ber ^fraiijofe

<Etn>as 3U bcwunbent wirb fein;

IDenn cs tticfct (Eure Demut fein mag,

IDirb cs 31ppctit nur fein.

Mtßtlirfier
ftomangr.

JL

^Hadjts um a<^t fdjleidjt jtcfj ber Kitter

Kunibert mit feiner ©itljer

Dor (Eltüreus ^eufter fadjt,

5ingt unb flimpert — nachts um adjt.

XTadjts um neutic ftetjt ber Kitter

Dor <Elr>irens j'cnftergittcr,

3ld;, (Eloire lag midj ein,

^leljt er girrenb — nadjts um neun.
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Kadjts um seltne ftc^t bcr Kitter

21uf bcrfelbctt Stelle mit bcr

Koten Kafe, beim cs turtin

Scharf bie IDinbe — nadits um 3efyn.

Jladjts um elfe ficht bcr Kitter

SafyncFlappcrub; ein <Scn>itter

3ft im Knjug unb bie

t^eulcn fernher — nadjts um cif.

Kadjts um 3tPÖIfe fteht bcr Kitter

3n bes lüamfcs Scibcnffittcr,

©h>ic eines Sdjirms Kcljelf

Pubclnafj ba. — Kadjts um 5»ölf.

Kadjts um eins gemährt bcr Kitter

2Die 3U>ei IDädjtcr unb ein Dritter

Kafyn bei bes £atcrncnfdjcins

^fafjlcm Stimmer. — Hadjts um eins.

Kadjts um 3mcic ftftt bcr Kitter

IDirFlidj hinterm ^enftergitter,

£ciber nur bcr Poli3ei,

Kidjt (Elrircns. — Kadjts um 3tpci.

(früft um breie fpridjt ber Kitter:

2Id?, wie ift cs bod> fo bitter

Sidj 3U roä^cn auf bcr Streu

Statt im Kette — früh um brei.

ifrüh um riere feuf3t ber Kitter:

fjatt’ id? wenigfteus ein £itcr

Kotwein ober £agerbicr,

ITlidj 3u wärmen — frütj um cier!

Jfrütj um fünfe fpridjt ber Kitter:

(ßott fei £ob unb DanF! 3^? witter’



pp"
‘

ITlorgenluft; idj neunte fünf*

(Eig in acfjt midj — friilj um fünf.

(früt} um fed?fe trinft ber Kitter

jr'liebertljce ein halbes fiter;

Denn itjn fetjofj ins Kreu3 bic Ber’,

Paß er fteif roarb — friilj um fedjs.

^rülj um fieben fdjroigt ber Kitter

IDic 3ur £rute5eit ein Schnitter;

ffejenfdjufj ift itjm pertriebeu

Unb bas fieben — frilfj um fieben.

^rüb um aebte fang 3ur §itljer

Piefes ein Scblaraffenrittcr,

Per gar fröljlid) aufgemadjt

Kadj ber Sippung — früfy um adjt,

'—

—

•

©ic ttcucit igofett.

c*dkn

Ms mar, lang ift’s fdjon,

(Hin Pfäjfleitt einft in ^'raufen,

(Ein luftiger Patron

Doll fdjnurriger (Jjebattfcn,

Kein ftnfterer gclot

Unb grimmer vfreubenbaffer,

2J§ Kraten meljr als 23rot,

Unb trattf met>r iDein als IDaffer.

(Er naljnt bas ITTaul nidjt roll

IDie fjcut3utag bie mcijten,
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Sd?Iug fonntags itidjt toie toll

Die Kettel mit beit
vfäujteri,

Unb malte nidjt mit £uft

Die £jölf unb itjre Sdjrecfen,

Um in ber fiörer Sruft

Das (Brauen 3U erroccfen.

Dieltneijr mit aUcrfyanb

Crgö^lidjen ©efcfyicfytcn

Sudjt’ er an beit Derftanb

Der feute fidj 5U richten;

Unb ladjenb leijrt’ er fte

Das Ctjöridjte 3U laffeit,

£adjcnb befcfyrt’ er fie

Das Seffre 5U crfaffcn.

©cbietrifdj ließ er nie

£aut werben feinen JDillen,

2Ttit Klugheit bradjt’ er fte

Dafyin ü}it 3U erfüllen;

Drum war ifym sugctfyan

3n £icb’ fein gan3cr Sprengel,

Der pater Cyprian,

Spradj jebcr, ift ein Citgel.

IDic fdfon ermähnet fafj

€r gern beim Pollen ©fafe,

Unb bajj er’s tljat, bas las

Ulan Ieidjt ifym ron ber Hofe;

Unb weil er feine ©lut

Hur füijlt’ in eblem Haffe,

©ab’s ftets im ©lafe ^lut

Unb Cbbe in ber Kaffe.

Seit rielen JDodjen tjing

Sein Scinfleib fcbon in .fetjen,



€s n>ar ein fcbroierig Ding

Den Sdjabcn 3U crfetjcn;

,für Sdjnciber wie für (Eudj

jfdjlt’ es an <5clb bcm Pfaffen,

£>alt, badjt’ er, idj perfucb

Ulir beibcs ju perfdjaffen.

2Ini Sonntag in ber ^rütj

Den prebigtftufjl betrat er,

So fdjön fpradj er nodj nie

IDic tjeut ber gute pater,

Die Xtädjjtenliebe toar

Das (Etjcma feiner Prcbigt,

Das er por feiner Scbar

mit pielem IDitj erlebigt

3n feinen Dortrag ftreut

€r picle 2Jnefboten,

Die Stoff jur Beitcrfeit

Unb jur 23eletjrung boten;

mit »atjrem ßodjgcnug

2Juftjordjte bie (ßemeine.

Der Pater fpradj 5um Sdjlufj:

Hun fjöret uodj bas eine.

Drei Stücfc fmb’s, laßt midj

Drauf eure Sinne rieten,

Das eine roeifj nur idj,

3 fyr roiffet es mit nidjten;

Das 3tpcite roigt itjr etj’r

2tls idj, icb tpill’s gefielen,

Das britte n>eifj nur ber,

Der Ijier nidjt ift 3U fetjen.

IDas ihr nidjt »ifjt, n>as blofj

mir, eurem ijirten funb ift,



Bas ift, bafj meine tjof

Sdjon lauge auf bem iiunb ift;

0b iljr ju einer neu’n

Das (Eudj mir roerbet fdjenfen,

Bas miffet iljr allein,

3<f? !ann mtr’s tjödjftens benfen.

Unb ITTeifter 21abclöl}r,

Ber bas 5ur Kirche (Seljcu

£jcut unterlieg, unb ber

Bcsfjalb uidjt Ijicr 3U febjen,

Hur er ift’s, ber bauon

£fat Wunbe, 3»eifellofe,

0b er mir otjne £otjn

IPirb naljn bic neue fiofe.

2lls fo ber pater fcbloff

Ben Speedj, ben er gehalten,

Ba braefj ein £adjen los,

Baron bic IBäube ballten;

211s er fidj am 21Itar

21m Häuften Sonntag biiefte,

Terror unterm (Ealar

Bic neue £jofe bliefte.

stfifefnües j&jmfesoOirfl.

&
sS^'nt Klofier 3U ^reglingsbaufett regt

(Sefcfyäftig alles bic fjänbe,

Bas Hefeftorium toirb gefegt,

Blit Kcifig fcbmllcf t man bie IBänbe;



2lm fierbe breljt fidj fleigig ber Spicg,

Daran bie 'Kapaunen fidj bräunen,

Der Keücrroart ftgt im bunfeln Perlieg

Unb foftet pon allen Weinen.

3m Klofter $u ^rcglingsbaufeu bereit

3ft alles 3um Stiftungsfefte,

Sdjoit fömmt 96309611 pon »eit unb breit

Die Sdjar ber gelabcncn (Säfte;

Der fromme 21 bt Don Sdjlucfenwörtlj

Tjeut lieg er fidj tpeefen bei3eiten,

(Er lieg fidj fattcln fein gutes Pferb

Hadj <freglingstjaufen 3U reiten.

(Ein frommes (Eier ift’s; bebädjtig trabt’s

Datjin burdj bes Walbes (Srünbe,

Sdjtper laftet auf iljm ber Baud? bes 2lbts,

Da gefjt cs nidjt fo gefdjtpinbe;

Der lägt iljm ben eigenen Willen gern

Unb fpomt es nidjt an 3um taufen,

Denn fur3 ift ber 2ltcm bes frommen ßerrn

(Es brädjt’ iljn 3U feljr ins Sdjnaufen.

(Ein Strom pon barjigem Duft entquillt

Den Stämmen ber ^idjtenbäumc,

Das Ijeimlidje Baufdjen ber Wipfel tjiilXt

Den Beiter in bämmernbe (Träume,

(Er träumt mit »äffembem Utunbe pon

Den fommenben (Seniijfen,

Da roirb er burdj einer Stimme (Ton

2lus feinen (Träumen geriffelt.

Derbammtes pedj, friegt ber Pier 2ls,

Was nütjt midj ber ,fug in Sdjellcn?

Der Buf entfuhr im fräftigcit Bag
Dem Ulunbe eines (Scfellcn,



Der faß pertieft im Kartenfpiel

3m Kloos am lüegesraine

(Sebreitet lagert ber Blätter piel

Dor ihm auf einem Steine.

®ar fonberbar fdjeint bem 3lbte bas,

£r hält im Kitte inne

llnb fpä^t ein IDeild^ett begierig ruas

Der frembc ITTann beginne;

„fje guter (freunb, n>as tljut 3hr ba?"

33richt er fein Schweigen enblidj,

Der anbrc brauf: 3hr fcljt es ja,

3<h fpiele, fclbftoerftänblidj.

3hr fptelt? Kurios! mit wem, 3l?r feil»

3a mutterfccleuaUeine!

Illein Partner ift ber tjcüige Deit,

Sein Klatt liegt hier auf bem Steine.

© ber ncrftebt bas <Sefcfyäft, er 3iel|t

Das (feil mir über bie ©breit,

Unb wenn nidrt jetjt ein IDunber gefdjieht,

3jt meine Partie Perforen.

Da febt 3*?r’s ! 3<b hab es ja gleich gewußt,

Daß es fo fommett tuiirbc,

S^on wiebcr ein halber Chalcr Derluft

Seit Htontag ift bas ber ricrte!

Den werbet 3br
<

fpricbt roll t?eiterfeit

Der 2lbt, tuobl leicht ertragen

H?ie 3ablt 3 l?r &enn &ent bc«I»9CIt Deit,

Könnt 3br mir bas nicht fagen?

3h* 3U>eifelt? 3l?r &er Kirche Sohn,

Dem (Slauben anbefoblen?

Sanft üeit (Eures Stiftes Schut3patron

IPciß ftch fein Hecht 3U h°len.
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(Er fdpicft einen Boten Port §eU ju <5cit

Die Spielfdjulb cinjufycben,

Der Bote, ben er gefanbt mir Ijeut,

Berr 2lbt, 3fyr feib es eben.

So fpredpenb, greift er in fein Kleib

Unb ijolt baraus oicr QCljalcr,

Da neltmt fic für Hedynung bes tyciligen Deit,

3dj bin ein prompter fahler.

(Er brüeft fic bem Ubt in bie Eyanb. unb fdjttell,

(Efj biefer nody §eit gefunbett

(Ein lüort ju ertpibem, ift ber (SefeU

3m IPalbesbicfidyt oerfdytPunben.

Der fromme Ubt ift gauj uerblüfft.

(Er fiebt bie (Etyaler blinfen,

Unb benft: Uterftpürbig tpie bas fidy trifft,

<£tn IDunbcr miü midy’s bünfett.

(Erft tteulidy flagte ber Uicsner mir

Kn unfres Beiligen Bübe

^ctjl’ aller <SIan3 unb not ttyät’s fdyier,

Daß man iiyrt frifdy pcrgtilbe.

Sanft Dcit ift body ein Sdyaß fürroatyr

Unb roert, baß man üyti (obe,

(Er fpart für uns uttb forgt fogar

,fiir feine (Sarbcrobe.

Pier (Ltyaler fjat ber Illeifter begefyrt,

Pier (Ltyaler fann er nun tyaben,

(Er fpridyt’s vergnügt unb läßt fein pferb

Des IPeges weiter traben.

IPar bas ein Sieben brei (Lage lang

3nt Kl öfter 3U ^'reßliugsbaufeu!

£rft ©rgelflang, bann Bedycrflang

Unb Sdymaufen in furjen Paufett.



1

Unb als rcrraufcfct bas frotje ^eft,

Der 2Xbt faat mit Sebauern

£ebn>obl beit IDirten unb »erläßt

Die gaftlicfjen Kloftermaucm.

Sdjon ftieg bas l?elle (Eagesgefliru

(Entgegen bem §enitbe,

Dom Scfymcifje troff bes Setters Stirn

Unb audj fein Söfjlein glühte.

Dodj balb empfängt ifyn ber biebte IDalb

3n feinem füllen Saume,

Da ift cs fo ftill, fein Srttjieb fcballt,

Sein Döglein fingt im Saume;

IDas atmet, fiält jeßt Utittagsrub’,

UTan Itört nur ben IDalbbad) febäumett,

Dem 2lbte fallen bie Sugeit ju,

(Er finft in bämmernbes (Träumen.

(Er lächelt im (Traume, er träumt roofil dou

D es Heftes reichen ©enüffen,

Da wirb er bureb einer Stimme (Ton

2Jus feinem (Erautn geriffelt.

€in Darbt? l>a, ift fiir bie Kat?,

3dj tjabe fünfzig mit Seile,

Der 2lbt fährt empor, auf bem alten platj

Sit?t ber befannte (Sefelle.

IDillfomntett, ßodjwiirben, wiUfommcit fdjön,

lUicb freut es, baß 3br gefommen;

ITteiu Spielgliicf fjat, feit mir uns gefegt,

Die giinftigfte JDenbung genommen;

iDemt irgenb etwas bas (Saubium

Des 2lbtcs triibt, bes frommen,

So ift es, bafj fein Säucblein um
Dicr pfunbe jugenommen.
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Seit 3fyr mein Kiebitj gewefen feib,

Bat’s gäujlidy umgcfdjlagen,

Unb riesig (Ebaler perlor Sanft Deit

2ln midj in biefen brei (lagen.

Das nenn icb (ßiiitf, fpridyt ladyenb ber 3lbt,

€udy ift 311 gratulieren,

Bur 3weifT idy, ob 3 fyr piel baron trabt,

IDie wollt 3fyr’s bettn einfaffieren?

3ljr 3H>eifelt? 3 fyr, ber Kirdyc Sotyn,

Dem (ßlauben bie erfte ber pflidyten?

Der fycilige Deit perftelyt es fdyon,

Die Spielfdyulb 3U entridyten.

€r fdyicft einen Boten pon §eit 3U §eit,

Der muß fic mir übergeben,

Unb ben er sum Boten erforen lyeut,

tyerr 2lbt, 3^r fe*& es eben.

Drum greift nur in <£uem Sacf lyinein

Unb gebt mir bie Diesig Clyaler,

Sonft würbe ber fycilige ärgerlidy fein,

€r ift ein prompter SdMer-

3fyr blieft midy mit großen 2lugen an,

3fyr fdjcittt mir nidyt 3U glauben?

3d? bin meiner Sache gewiß unb fann

(Eudy gleich alle Zweifel rauben,

3d? bab ein paar jrcunbc, bie werben frei

Unb offen es €udy bc3cugen,

(ßefällt’s €udy, fo ruf icb fic herbei,

Sie lagern bort unter ben §weigen.

© laßt cs, fpridjt fleinlaut ber 2lbt, nur fein,

3*?r habt feine §eugen vonnöten.

3d? 3weif(e gar nidyt, es fällt mir nidyt ein,

Da nehmet, ba finb bie UTonetett.



Doch che wir fc^cibcii, guter «freurtb,

faßt mich ein IPörtdjen (Euch fageu:

3hr fpielt ein gefährliches Spiel wie mir fdjeint.

Das foftet (Sudy einmal ben Kragen.

(Er fpridjt’s unb treibet fein Köglein an

Unb fpomt cs 3U eiligem Kitte,

(Erft als er roicber bas ^freie gewann,

Sägt er es traben im Schritte,

<Es foll mir, fpridjt er, jur Sehre fein,

3 cf? will hmters ©gr fte mir fehreiben,

Spielt irgenbipo einer mit ftd? «Hein,

Da lag ich bas Kiebigen bleiben.

«C«0"

ülfje ßefte

&
^Ü^err Pfarrer, gebt mir einen Kat,

U?as fang ich an mit meiner Ulten?

Sie feift unb belfert fnilj unb fpat,

(Es ift faft nicht mehr ausju halten.

Der Pfarrer blicft ben ITticbel an,

Unb fragt fich an ber Kafenfpige,

Dcrfucht einmal, fo fpricht er bann,

iDie t»iel bei ihr bie Sanftmut nilge.

Sucbt, wenn ju Feifett fte beginnt,

Durch ©ärtlichfeit ge 3U erweichen,

Kennt fte: ITtein Schag, mein liebes Kinb,

Wein füges Ber3 unb mehr berglcichen.



r
Der ITCidjcl banft unb fpridjt: <£s fei,

3dj roiü's mit jPrtlidjfeit probieren.

Zlodj ftnb adjt (Tage nidjt porbei,

Ijört man itjn tpicbcr lamentieren:

£jcrr Pfarrer, mit ber ^ärtiidjfeit

3ft’s nidjts; es ift bie alte £eier,

3dj glaube gar 3U meinem £cib

(Sofj id; bamit nodj <f)l ins Jfcuer.

Sie naljm für 3ron ' c nttb öofyn

Die fdjbnftcu meiner Kofcnameit,

Unb fdjric fo fjeftig, bafj baron

Die Hadjbarn all jufammenfamen.

Der Pfarrer blieft bett Hlidjcl an

Unb fraftt fidj mit ber fjanb bie (Sla^e,

Derfudjt einmal, fo fpridjt er bann,

Pielleidjt ift ein (Bcfdjcnf am platjc.

Sringt etwas tljr, was IDeibcr freut,

So oft com Ularft 3 *t
r fclftt nadj Kaufe;

€iti (Dtjrgcljäng’, ein neues Kieib,

(Ein jfürtudj, eine Spitjeufraufc.

Der Utidjel bauft unb fpridjt: <£s fei,

3dj tuiü’s mit bent «Sefdjenf probieren.

Hodj ftnb adjt Hage nidjt porbei,

ijört man ifju trieber lamentieren:

Ijerr Pfarrer, idj bebaute fetjr,

Das iUittcl ift ein wenig teuer,

Unb wenn es nodj ron Zlutjen war’!

Dodj nein, cs ift bie alte £eier.

Die Kleiber legte fie nidjt an,

tDarf nor bie (füge mir bie Hinge,
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Unb tjtcg mi<h einen £iebriatt,

Per an ben Hcttelftab fie bringe.

Per Pfarrer blieft beit IHitfjel an,

Unb fängt ftdj an bas Kinn 5U frauen.

Dcrfudjt nunmehr, fo fpridjt er bann,

Sie einmal tiidjtig bunhjuhauett.

Per JTtidjcI banft unb fpricfjt: €s fei,

3 cf? tpiU es mit bem Bau’n probieren;

Hodj ftnb a<bt Sage nid>t porbei,

ffSrt man ifjn micber lamentieren:

fjerr Pfarrer, adj I um Cfjrifti Blut

fjelft mir, es ift bic alte £eicr,

Pas ffauen sroar, bas mär’ fd>on gut,

Po<fj unausführbar, roeijj ber (Scier!

Kaum idj ihr 3®ci aufgehaut,

Pa h»rt fie mir ben Stocf entipunben,

Unb mit ben Hügeln, fd?aut nur, fdjaut!

Utir fdjrecfliA bas ©efidjt serfdjunben.
- *

Per Pfarrer blieft beit ITIic^cI an,

Unb freust bic Battbe iiberm Plagen,

IPcnn gar nict>ts hilft, fo fpridjt er bann,

Derfudjet (Euer Kreuj 5U tragen.

Per inicf?el banft unb fpric^t : €s fei,

3<h tpill audj biefes nodj probieren;

Hod? ift ber Cag nicht gait3 porbei,

fjört man ben lTlid»cI jubilieren

:

(Sott lohne cs, Berr Pfarrer, £u<h,

Unb nehmt jum Pattfe ben Pufaten,

lüarum nur fagtet 3hr’s gleich,

Piestnal habt 3hr mir gut geraten.



"1
Kaum würbe fic ein wenig wilb,

Da faßt’ idj rafdj fte um bie ^üften,

£fob fie Pom öobcn auf unb tjiclt

2luf meinen Sd?ultcrn fte in Ciiften.

tlidjt fünf IHinuten tjat’s gewährt,

Da tjÖrt’ idj fie nur leifc ftöfynen.

Das Drittel, bas 3^ >nid> geleljrt,

Dermal idj fterbenb meinen Sonnen.

Hie nrirftfatne Preöijji

nfelmus bcr (ßuarbian ber Kapujitter,

Der Kirche nimmer ermüblidjer Diener,

Der glaubenseifrigc IHifftonär,

«Er prebigt tjeute im Dorfe ben Bauern,

«Sleidj Ungewittern unb ffagelfdjauem

Stürmt feine Suaba mächtig eintjcr.

2lm ^fenjter ber "Kird?e bie Sdjeiben ersittem,

Das ewige £ämpdjen beginnet ju flittem,

iDenn jürnenb feine Bebe erbrauft;

«Es bröljnen bie IDänbe, es wacfeln bie Bretter

Der Kanjcl, fo oft unter lautem «Sejctcr

Die fnodjigc .fauft auf fte nieberfauft.

Balb fpringt er 3ur Bcdjten, halb fpringt er 3ur £infen,

Ejier fieljt man itjn brofyen, bort fielet man itjn winfen,

Balb ftrccft er bie Krme ftarr t>or fidy t^in

;

Unb wie er bie £ippen in Ijeft’ger «Erregung

Balb öffnet, balb fdjließet, folgt jeber Bewegung

(ßetreulid? bas fpitjigc Bärtdien am Kinn.

2<H
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©r fdjilbert lebenbig bie böliifdjcu Strafen,

Pie jenfeits ermarten ber Siinbe SFlaoen,

211s tjätt’ er fie alle leibhaftig geflaut;

Pie Ulänner Fragen ftdj Kopf nnb Rücfen,

Pen IPeibcrn bie Kniee 3u|ammenfnirfen,

Pie Pirnen befällt eine ©änfefjaut.

Pie Stirne r>oll Sd?ipci§ unb bie IPangen gerötet,

Pie Keljle ftoefheifer, fo fdpliegt er unb betet

(Eilt Pater unb roenbet hierauf ficb jum ©etjn;

Unb als er bie Stufen heruntergeftiegen,

Pa fteljt er, er ficht cs mit luahrcnx Dergnügen,

3n (Ehränen gebabet ein Bäuerlein fteljn.

So ift hoch bie UTiihe itidjt nufclos gemefen,

PenFt Knfclm, gelingt es r>om pfabe bes Böfen

Kudj nur bies eine Sdjäflein 3U 3ichn;

©r banfet niefenb bes Bäuerleins ©ruße,

©r tuinfet ihm, bafj er ihm folg’ auf bem ^uge,

Unb heiß* r>or ben Beidjtftuhl ihn nieberfnien.

3<h feh Pidj mit ^reubc im Stanbc ber ©nabe,

Klein Sohn, fo beginnt er, rooblan benn entlabe

Pein £fer3 nun unb Fünbe mir, mas es bcbriicFt.

©hrmürbiger Pater, perfefcet ber Rauer,

©s barf ©ud? nidjt muttbern, menn 3hr m ' ch Trauer

Unb tiefer Betrübnis befangen erblicFt.

KIs ich pon ber Seite ©udj fah unb gemährte,

EDie 3hr auf ber Kait3el mit roacfclnbem Barte

£aut meefernb herumfprangt, balb bort unb halb hier,

Pa fiel mir mein |chi»ar3cr Bocf ein; cier lüochen

Sinb’s, feit bas ©enief fidj ber 2lrme gebrochen,

Ruch er hat gehüpft unb gemeefert t»ic 3hr-
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fUie itettpe.

c5L

^ÜLns foll 3ur erftcn Seidjte getjn,

fjans, ber ttodj ^alb ciu Kinb ift;

IDas fauit bei» peiefter er gcftcljtt,

<£r tueiß itodj faunt, toas Süitb’ ift.

Der Katcdjete fdjarft üjm eilt,

Unt feiner Seele toillcn

Dem Pfarrer oljue Sücfljalt fei«

(Sctjcimftes ju enthüllen.

Der alte Pfarrer legt fein ©fjr

3et}t au bes Bcidjtftufyls (Sitter,

Podjeubcu I^e^etis fnieet bauor

Der Baus, es u>irb ihm bitter.

<£r quält feilt armes junges Bim,

(Erforfdjcub fein (Setpijfcu,

(Erjäljlt, tuie er fo mand;c Sint’

Pott ZIad;bars ISaum geriffelt;

Dem £el;rer manchen (Efclsfopf

ijiutcr beit Kragen fteefte,

Die Dirnen t]intcrriicfs beim §opf

Cripifdjtc unb fte fdjrecfte;

Sdjnceballen aus bem ßinterljalt

IParf nad; bent biefett Küfter. —
So mcit gefommen madjt er i^alt,

§u <£ttb’ ift fein Hegifter.
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Der Pfarrer fjört ifyit lädjclnb an,

Sein 21uge will fidj feuchten;

<D fcl’ge §eit, benft er, wo man
ZTidjts Sdjlimntres weiß 30 beizten.

<£r laufet, ob er nidjts weiter ljör\

Unb faltet ftill bie ifänbe;

<Er fragt: Utib weißt Du gar nicfjts mclir,

J3ift Du nun ganj ja €nbe?

Stilifdjweigt ber Bans ein IDcildjen, bann

(Erwibert er mit ©agen:

IDofyl weiß id» ttodj etwas, bodj fann

3^’s feinem ©weiten fagen.

(Ei, ei, wo benfft Du Ijin, mein Sohn?

Du barfft mir nidjts pcr^efjlen,

Soll nidjt ber 21bfolution

Die rcdjte IDirfung fehlen.

Bans fämpft mit fidj, man fielet beti Ifut

31}it in beit bjänben brebeit;

IDenn’s burdjaus fein muß, fpridjt er, gut,

So will idj’s <£ud» geftclicu.

Dodj galtet reinen Iftunb, bainit’s

Die anbern nidjt erfahren:

3m (Erlenbufdj beim IHülIcrfritj

IDciß id; ein lieft roll Staaren.

H.

Der Pater 23onifa3 im Scidjtftuljl fitjt;

Kiiljl ift’s int Kirdjcnraum, er aber febwißt.

€r fdjwitjt, als fäjj er über fjeijjcn Kohlen,

Kratjt bie (Eonfur unb trippelt mit ben Sollen.
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So picte Sünberl cs ift 31ml Pe^tpeifclrt,

21m liebftett jagt’ er fie ju allen (Teufeln.

CEr abfolpicret frifdj brauf los; Ijeut ftnben

Sei itjm ein falbes ©tfr bie fdjönften Sünbeit.

£feut ift 5anft Soitifa3; bie ITtittagsgäftc

Sie tjarren feiner fdjott 3um Samensfejte.

3nbejfen er fjier tröften muß unb raten,

H?irb trarm babeim bas Sier unb Falt ber Sraten.

(Sottlob, bie 21 lte, bie fo lange fdjioätjte,

Sie ftel^t jetjt auf, fie ift rootjl tjeut bie letjte.

Podj nein; ba fniect ein junges IRägblcin nieber.

§n»ei runbe Üpjtein ntölben fidj burdjs IHicber.

§n?ei tPänglein glühen flaumig mie bie pftrfdjen,

§tpei £ippett fd^roelien faftig n>ic bie Kirfdjen.

Pas ift ein (Dbjt! 0 Sonifa3, roas mögen

Pein Sraten gelten unb bein Sier bagegen?

Po* folgen Heijcit ift fein Sinn perfdjloffen,

<Er leljnt fein ©tjr ans (Sitterlo* rerbroffen,

(Er tjord/t, er laufest, bodj roie er fjordjen mag,

(Er tjört bodj nidjts als iljres Efc^ens Sdjlag.

Sie ttjut ben ITTunb nidjt auf ein IPort 3U fagen,

<£s bleibt nichts übrig als fie aus3ufragen.

tPas ift es? mas belaftet Pcitt (Scroiffen?

tPas tljatft Pu Übles? fdjttcll lafj mid? es roiffenl

UTit grojjen 21ugen fielet itjn au btc Kleine,

2lls ob fie nicht perftiinbe, mas er meine.

Pajj idj tpas Unrechts ttjäte, (Sott betjüte,

Perfekt fie mit unfdjulbigcm (Semüte.
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Du tfjateft gar nichts ? Hidjts, etjrnjürb’ger Dater 1

Unwillig fpringt rom Siß ber fromme pater.

Du bumme «Sans, ruft er, in §orn entglommen,

«Erft ttju etwas, bann magft Du bcidjten fommen.

in.

§ur öjterlidjcn Beidjtc gctft

Der rote Kilian,

<£r fdjlägt fein Kreu3, fpridjt fein (Sehet,

Unb Ijebt 3U bcidjten an.

Hls ob’s. ein Dater Unfer wär’

So oljne Stocfen 3«ilj!t

€r feiner Siinben £iftc Ijer,

Dag audj nidjt eine fetjlt.

Unb juft nor einer Diertelftunb’,

5djliefjt er mit Heu' unb £eib,

fjab idy mein IDcib bie Kunigunb

«Sanj wciblidj burdjgcbleut.

£jm, fpridjt ber Bcidjtiger unb madjt

«Ein jinftcrcs (Sefidjt,

IDofyl mancher folgt bes Zornes Utadjt

Unb bertft ber Sünbe nidjt.

3 tjr aber im Begriff ben £eib

Des %ilanbs 3U empfatjn,

ITtigtjanbelt €uer ctjlidj H?eib,

^faft fdjeint’s jum Ifotjn getijau.

Da fpridjt ber Kilian: 3 ®ol

IHir tljut cs fclbcr wclj,

Hllein idj madj cs immer fo,

€1} idj 3ur Beizte getj.



w :

macht cs immer fo, ei, ei,

£afjt midj cs €udj geftetjn,

Die Vorbereitung ift ,tnir neu,

3>um (Eifcb bcs Iferrn ju gebn.

Fjoebrnürben, fetjt, fpriebt Kilian,

Die Krbeit früh unb fpät

(Erlaubt nidjt, baß ein armer ITIann

(Sar oft 3ur Seidjte gebt.

Einmal im 3abr 3ur ©fterseit

(Elju icf>’s als guter Cljrift,

IPie cs bie Kirche uns gebeut,

Unb roic es Sitte ift.

Dodj fdjroadj ift bas (Scbädjtnis mir,

(Es fällt nicfyt leidjt mir ein,

IDas alles idj an Ungebühr

beging jahraus jahrein.

Da greif idj benn 5um Stocf unb roidjs

IHein IVeib bie Knuigunb,

Da roeijj idj’s glcidj, benn augcnblicFs

(Efyut es it;r lllunb mir Funb.

IDas irgenb Unredjts idj gctljan,

Das rechnet fie mir t>or,

Daß idj cs bann (Endj füiftern Faun

«Scmiffentjaft ins ®ljr.
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üas $ermätftinte

®S&in launiges Hlärlein Ijab id? bereit,

Beliebt’s eudj 3U Ijörcn, fo geb idj’s eudj bent’

§um bejicn, itjr lieben (Sefellen,

§mar Ijab id?’s gefdjöpft nidjt aus eigenem (Seift,

3dj las cs in einem Budjc, bas Ijeigt:

Pie fyunbert neuen Itooellen.

Pas Budj ifi uralt; hoch alt ober neu,

(Sefällt’s eudj nur, ifi cs rool?l einerlei.

3n ^ranfreidj mar’s ober fonft irgenbmo,

Pa lebte ein alter Pfarrer redjt frofy;

<£r tjielt nidjts nom Beten uttb Jfaften,

€r lieg alle Jfünfe gcrabe fein,

Stridj ruhig Stolen uub gementen ein,

Pie füllten iljm Scheuer uub Kaftcn.

Bur ^rieben unb Bufye mar fein Element,

Sein tPafylfprudj: 3^? löfdjc nidjt, mas mid? nidjt brennt.

Pie Jfausnerin mar ein bicfleibtges tPeib.

Por feiten mar fie fein ^eitnertreib,

Pa mar fte noch fcblanFer unb fcfymucfer

;

Podj mic cs fdjott gefyt, mit ben 3<^cn »erlor

Per Pfarrer bie Kraft uub bie Köchin ben »flor,

£angroeilig marb fie bem Sdjlucfer;

Prum fdjafft’ er 3ur Kur3meil unb sum plajtr

CEitt Biinblcin (ich an, ein rortrcfflidjes (Eier.

Sein £icbftes auf (Erben mar fortan fein tfunb,

(Er tjatt’ iljn 3U lieben audj triftigen (Srunb,
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Denn Sdjmips mar bas ITIufter ber ffunbe.

IVas immer ein tfunbegenie ron Vatur

«Erhält unb was iljm pcrleitft bic Drcjfur,

öcfafj unfer Sdjmips aus bcni (Srunbe;

(Er hätte im Cirfus, gcliitbe gefügt,

ITlit feinen (Talenten jmrore gemadjt.

Verlorenes finben unb Sdjilbroadje fteljn,

3nt §icfjacf 3wifdjen ben deinen 3U geljn,

Der Sprung überm Stotf unb burefj Heifeit,

21ufwarten unb Catt3en, bas mar ifym nur Spaß;

mit Ziffern 3U redjnen, er wufite audj bas,

Unb meljr nodj, was febmer 3u begreifen.

Die tfafen unb Büttner unb (Trüffeln fogar

§u jagen gcfdjicfter fein anberer mar.

Dottj 3iertc ifjtt nidtt bas Ingenium allein,

(Er fdjlofj audj piel feelifebe (Eugenben ein,

IVar flug unb mutig n>ie fjeftor;

21ntjänglid>, getjorfam unb banfbar mar er,

Unb treu unb perläfclidj; leijteres mehr

2tls mancher Kajfenbireftor;

Denn fdjicfte fein ßerr ihn nach IVürften aus,

So braebt’ er fte ftets pol^äfjlig nadj Baus.

(gemeines ift 3ätje; bas <£ble pcrfällt

Ztadj fur3ent Veftanbe; fo gcljt’s in ber lüclt,

21ud> Sdjmips traf bas £os alles €beln.

Sedjs 3abre lang mar er bie £uft feines Bcrrn,

3m fiebenten 3a^rc erbleichte fein Stent,

Daljin mar fein freunblidjes IVebclH,

Sein muntres (Scbell, feine Uatjrungsbcgier,

Unb eines (Tags ftreeft’ er pon fidj alle Vier.

So fjerslicfa warb faum je Pom jreunbe ber Jreunb

211s Sdjroipsdjen rott feinem (Sebietcr beweint.

2T2

Digilized by Google



Der fpracfj: Unb würb’ idj ein Siinbcr,

ZTidjt fdjarr’ idj Didj ein auf bem ,felbe als 2las,

Zlidjt follft Du mir werben beu Haben 3unt ,frajj,

Zlidjt fallen 3ur Heute bcm Sdjinber.

3m Kirdjtjof, ber tjinter beni Pfarrljofe lag,

Segrub itjn ber Pfarrer am felbigen (Eag.

IDer jemals ein (Eier pon äljnlidjem Sdjlag

Bcfeffeu, wie idj 3um (Erempel, permag

Der Pfarrers (Sefilfjle 3U fdjätjen.

Befdjliefjt einft mein Cäfar ben irbifeben £auf,

£aß iii; ihm ein (ßrabmonument uttb barauf

Hls 3*tf<*?rift folgcnbes fegen

:

tfier ruljet ein Ejunb, bent 3um UTenfdjtum gefehlt

Hidjts, als baj} 3U große Crcu’ ilju befreit.

Dodj ba3umal badjten nodj anbers bie £eut
!

.

Das jfaftum egäljlte mau weit fidj uub breit,

So fam’s audj bem Sifdjof 3U (Dljren.

Der fuljr in bie bfölje entrüftet, empört,

Proh horror! €in bfunb in geweideter <£rb’,

Ejat er ben Dcrftaub benn perlorcn?

Das barf nid^t fo fjinget}n, fonft werben 5ulet}t

£utlfraner unb 3u&e,( &ort beigefeßt.

Den Pfarrer citicrt er por feinen Sit}.

(Es fprüt)t aus bem 2lug’ ttjm ein 3iirncnber Hlitj,

<£r fpridjt: Uns würbe bie Kunbe,

tDasmafjen 3dr ®ottes 2lcfer entweiht,

Die Huljeftatt etjrlidjer <£ljrifienleut’

«Erfdjlojfen t;abt (Euerem Ifunbe.

3ffs watjr, baß foldjer (Srcuel gefdjeljn,

So feiet gewärtig ber fjärteften pön.

IDotjl waljr iji’s, in Demut ber Pfarrer fpridjt,

Dodj wett idj, iferr Hifdjof, 3dr ta&elt niidj nidjt,

öunter Kram. 273 18
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(Erfahret 3fjr alle». So mißt benn:

IHetn Sdymips war burdjaus fein gcmöljnlidjer ifunb,

3« itjm ftaP ber ©eift eines HTenfdjenfinbs unb

Die Seel’ eines gläubigen Cbriften.

Beweis: <£r t^at ror bem Sterben teftiert

Unb (Eudj ljunbert blaufc Cbaler legiert.

So fprcd?enb 30g er aus feinem (Lalar

Den Beutel unb reidjt’ tljn bem Bifdjofe bar,

Der natjm tlju mit läd?elnbeit XUienen.

Das änbert bie Sadjc, fo fpradj er, im «Srunb

Siegt auf Curcm Kircbljof nod? metyr als ein ßunb,

So mobre ber Sdjwips benn mit itjncn.

IDie fdjabe, baß er ttidjt jtpeibeinig gcroefen,

3dj Ijätte für iljn eine ITlejfc gelefen.

%

Ms lebt’ einmal in Speyer

(Ein Bitter Kaj genannt,

Der mandj ein Ubcnteuer

ITTit (Slücf unb Bulim bejtanb;

Dabei mar er troß großer

Courage fanft unb gut,

Kein ^feinbesblut pergoß er

So gern als Bebenblut.

Bidjt nur bas £an3Cnbredjen

Perjtanb er meifterljaft,

<Er 3eigte audj im 5ec
ty
en
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5icb als ein ffelb roll Kraft;

Seftt’ er jnm Rübesljcimer

Si* Ijin bes Hbcnbs fpat,

(Seleert fanb feinen «Eimer

Der erfte Babnenfrabt.

<Einft ritt auf feinem Hoffe

^err Kar burdj S*mabcnlanb,

Unb !am 3U einem Sdjlojfe,

Das leer unb einfam ftanb;

Der Sd^IoRtjerr mar feit 3atjren

^ittausgejogen weit

mit Kaifer ^riebridjs Scharen

3ns melfdje £anb 3«m Streit.

Bart an bes Sdjloffes ,fufje

(Ein ffäusdjen mar gebaut,

3« unfreiroiü’gcr Kluge,

(Sebeugt frfjicr unb ergraut,

(Ein geuge beffrer feiten,

Sali liier ber Kaftcllait

Sein treues IDcib 3ur feiten

Das Cebensenbe naljn.

Schon lag auf allen IDegen

(Ein trübes Dämmerlicht,

(Es riefelte ber Regen

Hus iüolfcn falt unb bidjt;

<£s froftefte ber Heiter,

(Es febauerte fein Hof;,

(Er fpradj: <£s gel|t nirfjt roeiter,

IDir galten Haft im Sdjlofj.

Der Ritter Ijält }ur Stelle,

Unb podjt ans bfäusdjen an,

Unb auf bes Pförtdjens SdjmcIIe



r

ik.

(Erfdjeint ber Kaftcüan;

(Sott grüß (£udj, fpradj bcr 2lltc,

IDas roünfdjct 3^ pon mir?

Sdjött Dauf, als Sntroort fdjalltc,

(Sebt mir eilt ZTadjtquartier.

Der 2llte brauf: Rerr Sitter,

So »afjr mir (Sott einft bort

IITag gnäbig fein, gar bitter

^fällt mir aufs Rerj bas IRort,

ZTtidjt Fann idf (Eurer Bitte

tüillfafyrcn, beim es faßt

Uns felber Faum bic fjütte,

(Scfdjroeige einen (Saft.

IDoM Ijat ber prädit’gen gjimmcr

Das Sdjloß genug; allein

3$ ntödjf €udj raten nimmer

Des Sdfloffes (Saft 3U fein.

Denn fcijlimme (Sciftcr Raufen

Darin um IHitternadjt

IHit tollem SpuF, bcr graufen

Des StarFften Seele madjt.

Ulefjr als ein tapfrer Degen

Don Übermut erfaßt

Derfudjte es ocrroegcu

Unb bjiclt im Sdjloffc Saft;

Dodj büßten fie iljr iüagen,

<£s fanb bas UTorgenrot

Den einen arg scrfdjlagen,

Den attbcrn gar tjalb tot.

Da fpradj Jjcrr Kay mit £ad;en:

Spart, 2llter, (Eure Utütj,

Rier gilt nidjt Sangcmadjen,
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IDas ,furdjt ift, mußt idj nie.

3d> n?ill gctroft es roagen,

Diel lieber als mit IDinb

Unb IDcttcr tuill idj fragen
JTlidj mit bem Hadjtgeftnb’.

(Setroft roill id> cs lragcit

3m trocfiten Stubenraum,

Unb baß cs an beit Kragen

ItTir ginge, glaub idj faum.

Kudj ift foldj <£nb’ 3U Ijaben

Kein größres UTißgcfdjicf,

Kls in bcm Straßengraben

§u bredjen bas (Senitf.

IDeim 3i?l' s ^ en)1 burdjaus roollct,

Der 2XItc fpradj’s, es fei,

3dj tt^at toas idj gefollet,

3d? umritte <£udj getreu;

Drauf fyolt’ er aus ber £abc

Den Sdjlüffelbunb Terror

Unb fdjritt auf fdjmalem Pfabe

mit Kar 3ur J3urg empor.

3n feinen Kugeln brefjtc

£aut fnarreitb fidj bas Cljor,

€in fdjarfer §>ug burdfiuctjtc

Den oben Korribor.

Sic fdjrittcn breimal fedjjetjn

Der Stufen in bic £jöfy’,

Das gab eilt bumpfes Ketten,

KIs tffät’ cs iljnen u>ctj.

Hun fdjrittcn fte burdj fiele

(ßemäcber groß unb fleht,

(Sefpcnftifcb glitt auf Diele



Unb IDanb ber’^arfel Schein;

Sis fte am £nbe ftanbcu

3n einem Kabinett,

Pa war ein (Eifd? porljanbcn,

(Ein Stuljl, ein Sdjranf, ein Sctt.

Salb flacfcrtc ein ,feuer

3m ©fen lidjterlol),

Des war ber E^clb aus Speyer

Don ganzer Seele frolj;

Jlucf? ba§ ifym fonft nidjts fehle,

Per 2llte nahm in adjt,

(Empfahl «Sott feine Seele

Unb wiinfdjt’ iljm gute ZXacfjt.

£jcrr Kar jieljt IDams unb Koller

Dom £cib, legt ab bas Sdjwcrt,

Unb au ben Cifd) ftdj polier

«Scmütsrub fetjettb nährt

€r fid) mit (Eranf unb Speifc,

Pem Heft pon propiant,

Pen er nod) pou ber Keife

3m UTantelfacfe fanb.

fjart an fein £agcr rücft er

Pen Cifdj ;
aus feiner Sdjeib’

Pas Sdjwert, bas fdjarfe, jiirft er

Unb leljnt’s an feilte Seif.

Prauf ftreeft er otjne Kummer
Sidj auf ben pfütjl 3ur Hui),

Salb fdjliefjt ein fanfter Sdjlummer

3fym beibe Hugen 3U.

* *
*

Unb um bie 3wölftc Stunbc

,fäl)rt Ijodj Pom «Siebelbadj
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Sis tief Ijittab 3um ©runbe

(Ein jiüjer Stoß, ein Kradj,

©rfdjüttcrub gleich als hätte

©in Sturm bas fjaus erfaßt,

Unb reifjt pon feinem Sette

©mpor ben miibett ©aft.

Darauf ertönt ein ©rötjlcu,

(Ein tDinfeln, tjeulen, Sdjrein,

Unb wie pott taufenb Kehlen

©in £adjeu fc^allt barein;

(Es raffelt auf ben Stufen

IDie Kettcnlärm empor,

©in lautes IDefyerufen

Sd^lägt an bes Kitters 0 fyr.

Urplötjlidj rnirb pon ßclle

Der Stubenraum erfüllt,

Unb auf ber Cfyürc Sdjmellc

©rfdjcint ein 3‘*mmcrbilb,

©in UTann pou Kiefengröfe,

©in fahler biirrer ©reis,

Die Kugcu wie 5t»ci Klöße

Unb Sart unb fPaugcn weiß.

‘•©infyiillct it|ii aus funtpen

©eftoppclt ein ©croanb,

Unb einen Pollen ifumpen

fjält er in feiner ijanb.

ITtit langen Schritten fdjreitct

©r tjiu 311m ©ifdjc ftraefs,

§um Stuhle nicbcrgleitct

©enüber er roit Kar.

Den ffumpeu bebt er fdjjpcigenb

Unb feßt ifyt au beit Ulunb,



Sich hintenüber neigenb

£eert er itjn bis 3um (Srunb,

Unb fetjt itjn roieber nieber;

Pod? Faum bajj er nodj ftanb,

(füllt er oon felbft fidj roieber

IHit lücine bis 3um Hanb.

Sci^on bat ben erften Sd?recf ftcfj

Per Sitter abgetan

Unb fietjt nunmehr gan3 feef jtdj

Pes Ulten «Treiben an;

Per hebt ben (fingcr enblidj

Unb giebt ihm einen IPinF,

Per IPittF mar leidet perftänblich,

(Er fagte bcutlid? : trinF!

IDarum benn nicht? iücnn’s meiter

nichts geben foU als bas,

So benFt ber Sitter heiter.

So etroas ift mir Spaß;

(Sebacht, gethan, sum munbe
Ejebt er ben jumpen frifch

Unb leert ihn bis 3um (Srunbe,

Unb fetjt ihn auf ben Cifd?.

’S ift einer poit ben gerben,

PenFt Kaj, auch fdjeint er jung,

Poch beffer als bas Sterben

3ft immer noch ber (CrunF;

Poch eh er noch 5U (Enbe

mit bem (SebaitFen Farn,

Per neue Wein bchenbe

plajj in bem tfumpen nahm.

Unb ohne oiel Sefinncn

£ajjt jener abermals



Des Sehers 3nfjalt rinnen

Durdj feinen fdjmalen £jals;

Sndj wirb im Sieberftellcn

Der fjumpen mieber noü,

Der (Sreis winft bem <Sefeilen,

Dafj er iljn leeren foll.

Der Sitter oljne Scheue

CEtrnt tapfer jeberjeit,

So oft an iljn bie Seitje

Des (Erinfens Bcfdjeib;

So oljne Stocfen mäljret

Das feltne <5edjturnei,

Bis man r>on ferne Ijöret

Den erften fjaljnenfdjrei.

Unb fdjttell gleidj einem BHtje

Perfdjwinbct ber pofal,

Der Ulte Ijebt nom Sitje

€mpor fidj; ganj in Statjl

(Seljüllt ift er, gerüftet

ITTit fjelmbufdj unb Dificr

Unb fpridjt: IDenn’s <£udj gelüftet,

bjerr Sitter, folget mir!

Bei biefen XDorten menbet

§um Uusgang ftdj ber (Breis,

Unb feine Süftung fenbet

<£in £idjt aus, blenbenb roeifj,

Das leuchtet wie mit Kerjen

Doran bem Sitter, ber

Ulit Staunen in bem tjerjen

Still folget tjinterljer.

Sun geljt cs über (Sänge

Uuf Stufen fonber §aljl,



Durdi (D|ürett ircit unb enge,

Durch SöUer unb burdj Saal,

Salb in bie Sofie fange,

Unb tief hinunter balb,

21uf einem fdjmalen «Sange

lUadjt jetjt ber 2lltc tfalt.

Sabt Danf, fo fpridyt berfelbe,

Unb feine Stimme flang

tDie aus bem «Srabgemöfbc,

fferr Sitter fjabet Danf!

Durdj €udj, 3fjr tuaefrer Degen,

Don eines (fludies Samt,

Der lang auf mir gelegen,

«Erföfung ich gewann.

3<b mar ciitft als (Sebicter

Unb Serr pon biefem Sdiloß

(Ein aÜ3u geij’gcr Süter

Der Sdjäßc, bie’s umfdjloß;

211s größter Schaß 511 neunen

U?ar tpof^I fein IDeitt pom Sfjein,

Den moebt’ idj feinem gönnen,

3cb tranf ifjtt ganj allein.

Diel eble fjerrn erfdpiencit

Unb ritten ein burdjs Cfior,

3d? aber feßte ifjncn

Hur fdjlefifdien Kräßer por,

Daß fte auf il^rem Cager

Sidj wägten polier (Qual,

Sis fid> ber faurc plager

Uus if|rent £cib cmpfafjl.

Derbammt warb idj 3U bleiben

Drob ofjite Huf] unb Saft



.

Hub nädjtlidj Spuf ju treiben

(Ein Sd?re<f für jebcn <8 aft,

23is icfy auf einen träfe

So fjerjfyaft unb gefunb,

Da§ er mit mir burdrföffe

Die gait3c <ßciftcrftunb\

3 fyr brautet es 3U <£nbe

2Das mir unmöglidj fdjicn,

IDie idj bcn Danf €ucb fpenbe,

Sollt 3^r nun feljn! Slicft Ijinl

Sei biefen iUorten Ijaitc

(Er ausgeftrecft bie fjanb,

Kuftfjat fidb eine platte

Dom (Eftricb, brauf er ftanb.

(Ein riefcngrojgcr Keller

CEI^at ba ror Kar ftdj auf,

Da lag bcr ITCusfateller,

Der ITloslerroeiu sutjauf;

Da lag in ,faß uub Conne

Das Scfte angeljäuft,

IDas in ber bcutfdjen Sonne

3luf Kljeiulanbs ifügcln reift.

Daneben reidje Sdjäßc

Don <Solb unb €bclftein.

Heljmt tjin, fpradj er, idj feße

(Eudj Ijier 3uni «Erben ein.

<8leidj einem Sdjattcn glitt er

Daljin bei biefetn IDort,

Dcrfdjmanb unb ließ bcn Kitter

3n Kadjt unb Hebel bort.

Don all bcn IDunberbingcn

Setäubt ber Kitter ftanb,
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UTinuten t*icl pergingen,

Bis er ftdj tuieber fanb;

Die erfte aller Sorgen,

Die burdj beit Kopf iljm rollt,

ZDar bie, ioic er am ITTorgen

Die Stelle finben follt’.

Denn audy bcs Bobens Spalte,

Die fdjloft in jenem llu,

211s fcbattcngleidj ber 211te

Derfdytpanb, fidj roieber 3U.

ZIacft bis aufs Bcmb entbehrte

(Er jeben Dings, bas itfn

Des Utorgens fonnt’ als ,fäl}rte

$um Sdjatje lenfen l}in.

Dom langen bangen (Srübeltt

.Unb pon ber Zladjtluft füljl,

Dielleidjt audj pon bem Übeln

(ßeföff, baoon er piel

Derfdylang, rcdjt unbctjäglidy

£ju IHut bem Kitter wirb,

(Ein Drang ift’s gaii3 unfäglicfy.

Den er im Innern fpürt.

Unb ftcfye, plötjlidy fällt es

IDic Sdjuppen iljm porn 21ug’,

Unb wie ein 3ubel gellt cs:

3ä? Ijabc roas idy braudj;

(Es foü bas eigne 3»Mre

Das Denfmal liefern mir,

Das morgen mid? crinnre:

£jier roar bie Stelle, tyier.

Unb rafdy entfdjloffen fdfreitet

21us IDcrf ber Kitter fübn,
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Die Sdjcnfcl ausgefpreitet,

Die 21rme auf ben Knicen,

Das ITConumcnt 3U fcfcen

Strebt er mit (Ernft unb Itlill}\

Da tönet roll (Entfctjen

Der Z\uf: 3efus ITTaric!

21us feinem tiefen Sdjlafe

3ft Hittcr Maj ertradjt,

IDas er erlebt ber Srare

IDar nur ein Craum ber Hacbt

<£r lag im 23ett 3U Speyer

Unb neben ifym mie’s Sraud?

Sein Sdfatj, ber iljm gar teuer,

Allein bas Denfmal audj.



fferr j&tftitmöerlitß.

lerr Sdjtpaberlid? der Scbultyranu,

Dor bem fogar bie fccfcit

Scbuljungen fidy rerftccfen,

§u t?aus ift er ein jaf^mer Ulann,

^frau Sdjmabcrlidj fyat bie tiofeit an,

Unb itjr ja wibcrfprcdjcn,

21>irb er fiefj nie erfrechen.

(frau Scbwabcrlicb führt bas Regiment,

Sie fiitjrt es nidjt 3um Spafjc,

X>ic Sdjlüjfel fclbft 3ur Kaffe

ijat fie, unb wenn itjm bie Kefjle brennt,

Kann im gehopften (Element

(Er feinen Dürft nur ftiüen

UTit itjrem guten IDillen.

Unb fpridjt (frau Sdjwabcrlidj: punft neun

IDirft bu naefj tfaufe fctjren,

So föttnt itjr barauf febmören:

(Es wirb nodj uidjt breiriertel fein,

So tritt er febon ins f?aus hinein;

(Er weift was iljm beporftetjt,

IDenn er 3U fpät am Chor ftcljt.

3ft er ins Uaus getreten, putjt

Dom Sdjmutj er rein bie Sdjufje;

(Er weift warum cr’s ttjue.
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IPcl], wenn bic Creppc er befdfmußt,

Das wirb ihm tücfjtig aufgemutjt;

Scfdjmutjt er gar bas gtmmer,

So getjt’s tfjm nodj piel fcblimmer.

Scrr Sdjmaberlidj ber Sdjulbcspot

3fy um cs furj ju melbeit,

Der ärmfte r>on ben fjelben,

Die jemals folgten ^rau’ngebot,

Hub tjat oft feine liebe Hot,

2luf baß er feine 21 ltc

Sei guter £autt’ erhalte.

21nt Sonntag roar’s. Sei CEifdp befanb

Sidj Scfyroaberlidj uitb bie Seine

3nv frieblidjcn Dercinc.

Die Suppe auf bem (Eifd?c ftanb;

,frau Sdjtpaberlid? nimmt in bie ijanb

Den großen £öffel eben,

Die Suppe f?eraus3ugcbcn.

Da fliegt burdjs offne Käftgt^or

Der §cifig in bie Stube,

IDobei ber Iofe Sube

3n froljem Scfyretfe bas pcrlor,

iDopon (Eobias senior,

2Die uns bie Sibel fiinbet,

Dorjeiten mar erblinbet.

Die faubre IDü^e fällt, o <0raus,

DTittcn in bie (Terrine;

(frau Sdjtpaberlidj 3ief|t bic miene
21udj nidjt einmal ein wenig fraus;

Sie trägt bic Sdjüffel ftill tjinaus,

Das <fleifdj unb bie ^ifolen

Hebft anberettt 3U Idolen.
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